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IL Mittel - Amerika.

lVlerkwürdig ist das Plateau von Mexiko, wo
sich, wie es scheint, die successiv von Norden
südlich herabströmende Bevölkerung fixirt hatte,

als die Spanier Amerika entdeckten. Im Nor-
den jener Gebirgs -Ebene bis zum Rio Colorado
über Kalifornien im Westen, und dem Rio
del Norte im Osten schweiften Völkerstämme
umher, welche vielleicht durch die Rückkehr
vorher südwärts vorgedrungener Völker, durch
die Eroberungen der Spanier veranlafst, andere
Wohnplätze und Richtungen bekamen; im Sü-
den von Mexiko bis zu den Gebirgen der Erd-
enge, mit der Süd -Amerika anfängt, wohn-
ten Völker, welche wahrscheinlich vorher in

jener Gebirgs -Ebene ansässig, aber verdrängt
von später über dieselbe ergossenen Völker-
stämmen dort gefunden wurden, und sich so an
die bisher betrachteten Nationen anschliefsen.

So ergeben sich drey Haupt -Abtheilungen der
Völker von Mittel- Amerika und ihrer Sprachen.
Jedoch bevor wir zu der südlichsten derselben
übergehen, müssen wir noch einen Blick auf
die Inseln von Mittel -Amerika werfen, welche
über den schon berücksichtigten Karaibischen
liegen, und mit letzteren gleichsam eine Kette
der Verbindung zwischen Süd- und Nord-Ame-
rika bilden, aus dessen südlichster Spitze die Be-
wohner jener Inseln vielleicht verdrängt waren.

Mithrid. 3. Thl 3. Abih. A



I. Inseln Von Mittel - Amerika.

Manche, durch die Spanier, hernach über

alle ihre Eroberungen in Amerika verbreitete

Wörter, wie Maiz, Cazike, gehen von diesen

Inseln, den ersten dieser Eroberungen, ausj

indesserinur sehr wenige Nachrichten und Wör-
ter von den Sprachen dieser Inseln sind uns er-

halten, die meisten von Hlspaiüola, St. Domino

go oder Haiti.

Uebrig vom Stamme der alten Einwohner
dieser sehr bevölkert gefundenen Insel war zu

Gilij's Zeit eine einzige Familie, und es war ihm
unbekannt, wie viel bey dieser von ihrer alten

Sprache erhalten worden. Aber aufbehalten

bey Schriftstellern sind eine bedeutende Anzahl
von Wörtern dieser Haitischen Sprache, nahm-
lich in Oviedos Storia Natur, dell' Indie bey
Pf-ir. Martyr in seinem Snmmar. Ind. occident.,

aus Acosta's historia natural y moral de las In-

dias, in Charlevoix histoire de S. Domingue, ei-

nige auch in des Inka Garcilasso, zunächst Pe-

ru betreifendem Werke und in Bartholm, de las

Casas regionum Indicarum accuratiss. descript.

Gilij hat sie aus ersteren in seinem Saggio di

Storia Americana T. III. S. 221 — 227. gesam-
melt; ein paar Nachträge dazulassen sich aus

Barth, de Jas Casas a. a. O. S. 8 — 10 ziehen.

Der grölsere Theil aller dieser Wörter sind Nah-
inen von Personen, Oertern und Flüssen. Petr.

Martyr bemerkt, dals die Haitiner ihren Eigen-
nahmen das Wörtchengi/tf vorzusetzen pflegten;

ob dieis blois von Personennahmen gelten soll,

da auch zwey Nahmen von Provinzen dieser In-

sei mit gua anfangen, läfst sich ni.Jit entschei-

den. In diesen Ortsnahmen mögen manche



dortiges Brot .



lieh bemerkt, dals die Sprache von Cuba ein

wenig verschieden von der von Hispaniola ge-

wesen *), und dafs man auf den Lucayischen

Inseln mehr Policirung als auf andern Inseln,

and eine grofse Verschiedenheit der Sprachen
gefunden habe.

IL Länder von der Erdenge Darien bis

Guatimalä.

Die Sprachen der Diöcesen von Nicaragua

Honduras undVerapaz setzt Hervas**) unter die-

jenigen, von welchen man wenig weiis. Eini-

ge Bestimmungen darüber gibt indessen doch
der eben erwähnte Fr. Lopez de Gomara ***). In

Nicaragua, sagt er, werden fünf, sehr von ein-

ander verschiedene Sprachen geredet; nähmlich
aufser der Mexikanischen, von deren Verbrei-

tung nachher die Rede seyn wird: die Coribici,

welche man sehr rühme, die C/iorotega, welche
die einheimische und alte Sprache der Einsas-

sen des Landes sey, das C/ionda!, welches plump
und die Sprache der Bergbewohner sey, und
die Orotina. Das Choiual , wie Hervas und de
Lact schreiben, erstrecket dieser 7) bis nach
Oaxaca, und nach de Laet *pf*) bewohnten die

*) Franc Lopr.z dz Gomara histor. de los Indios
T. II. der Historiadores primitives (von Barcia , Ma-
drit 1749 herausgegeben (Cap. LI, wo es Heilst ,,algo

diversa", und über dasFolgende ebendas. Cap. XLI.
*?) Catalogo d. L. c. S. 7C.

***) A. a/o. Cap. CCVI.
, . f) Catalog. S. 75.

f+) Nov. orb. S. 334.337. 342 und über Tabasko
S. 277.



Chontales, eine ausgezeichnet rohe Nation,

nicht blois den gebirgigen Theil von Nicaragua,

von Guatimala, und ihre Sprache war die ge-

wöhnlichste in Honduras, sondern war es auch
selbst in Tabasko, und wird dort sehr wortreich

und fliefsend genannt.

Nach Guatimala am stillen Meere nördlich

über Nicaragua, (welches eigentlich Ouauhlemal-

Tan&iek, aber diese Umformung des Mexikani-
schen Lautes durch die Spanier gleich den mei-
sten andern Nahmen erfahren hat,) setzt Her-
vas *) folgende Sprachen: die Kicke, die

Cakchikel, und die Utlaleca; erste re hat sich bis

über Verapaz und benachbarte- Gegenden ver-

breitet, letzterer Nähme aber war der Nähme der
Hauptstadt von Guatimala **) indeis wohl der

Mexikanische Nähme derselben, wie tl und die

Endung anzuzeigen scheinen. Diese Utlateca

ist nicht genannt in der ausführlicheren Nach-
richt, welche Hervas"**) später über diese Län-
der erhielt, nach welcher in Guatimala nur die

drey Sprachen Kacctii , Poconchi und Kacchikil

genannt, und das Pocoman den Landschaften
Amatitan, Petäpa u. s. w. , dem Kacchikil aber

an 5o Landschaften: Zumpango , Tejär, Chi-

nacok, Chimaltenango , Isäpa, Comolapa u. a.

theils den Missionen der Dominicaner, theils

denen der Franciscaner zugehörig , zugetheilt

werden. Von der Verwandtschaft des Pocon-

*) A. a. O. S. 76.
-"•*)' Barth, de, las Cas'as a. a. O. S. 35. Auch hatte'

Marc. Martinez von und in dieser Utlatecanischen Spra-

che geschrieben, Bened. dg, Villaca/Ias aber Grammatik
und Wörterbuch der Cakchiquel.

***) Sagg. prat. 227.



einsehen mit dem zunächst abzuhandelnden
Yucatanischen wird bey diesem die Rede seyru

Die Verwandtschaft derPoconchi-und der Kac-

chi- Sprache (wie also richtiger statt Kiche zu

schreiben ist) erhellet aus der Vergleichung der

beyden V. U. Formeln. Die so grolse Verwandt-

schaft des Kacchikil mit dem Poconchischen

aber, dafs die zunächst anzuführende Pocon-
chische Formel eigentlich Kacchikil sey *), ver-

trägt sich nicht mit dem Unterschiede, den
Gage zwischen beyden macht; er schreibt letz-

tere: Chacciquel) und versichert übrigens: xlals

von Chiapa und den Zoqueno (die nach de Laet
(a. a. O.) die gebirgigen Gegenden von Tabasco
bewohnten, und dieses Land von Chiana trenn-

ten und deren Hauptstadt nach Clavigero : Tee-*

pantla hiefs,) bis nach Guatimala, S. Salvador

und der Gegend von Flonduras hin zum wenig-
sten achtzehn verschiedene Sprachen geredet

worden, von welchen er das Chacciquel und das

Pokonchi oder Pokoman verstanden habe. Letz-

tere sey die leichteste und zierlichste unter die-

sen Sprachen gewesen; er gibt die grammati-
schen Regeln der letzteren. **) Grammatik und
Wörterbuch des erstem hatte Bened. de Villa-

cannas heraus gegeben, und Mehrere in dersel-

ben religiöse Bücher geschrieben.

Grammatishher Charakter der Pokonchi^

Sprache.

1. Die Substantive haben keine auszeich-

nenden Formen für Genus und Numerus. Ab-

*) Sagg. prat. S. 67.
**) Thom. Gage Reisebeschreibung nach Neu-

8panien a. d. Franz» Leipz. i6g3. 4. S. 457 — 71.



geleitete Substantive werden von Adjectiven

durch Anhängung der Sylben el oder il am Ende
des Worts gebildet, und die Infinitive des Pas-

sivs werden für die Verbal - Substantive ge-

braucht, die wir auf wig endigen.

2. Die Casus werden also bezeichnet: der
Genitiv dadurch, dais man vor das ihn regie-

rende Substantiv das Pronominal - Adjectiv:

sein, ihr, setzt (wie dieis auch in der gemeinen
Deutschen Sprache, und fast regelmäisig im
Syrischen geschieht), der Dativ dadurch, dais

man an das ihn regierende Verbum re anhängt,

der Accusativ der Bewegung durch Vorsetzung
der Praeposition cid vor das Substantiv oder
durch die Partikel non; der Vocativ durch Vor-
setzung der Partikeln ha oder ah.

5. Die Pronomen sind: ///ich, at du, oder:

ihr. Die Pronominal- Vorsätze in den Perso-

nen der Verben und die den Substantiven vor-

gesetzten Pronominal - Adjective haben eine,

etwas verschiedene Form, je nachdem das Ver-

bum oder Substantiv i) mit einem Consonan-
i.en, oder 2) mit einem Vocal anfängt. Mein
bedeutet 1) vor Consonanten nu 2) vor Vocalen
r, dein 1)0, 2) au, sein, ihr: 1) ru2)r, un-

ser 1) ca 2) c oder </c, euer 1) ta 2) au mit hin-

ten angehängtem /«, ihr 1) qui 2) c oder qv, bey

beyden mit hinten angehängtem tacquc. Eben
diese Laute dienen, den Verben und zwar de-

ren Personal-Unterscheidungen vorgesetzt, als

Pronominal -Accusative, jedoch mit Verschie-

denheiten bey den einzelnen Personen, welche
zu fixiren die Beyspiele nicht zureichen.

4. Die Adjective sind indeclinabel, ohne
beygesetztes Substantiv bedeuten sie selbst sub-

stantivisch das Neutrum. Wenn an die Adjec-
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tive hinten Iah angehängt wird: so bedeutet:

dieis: sehr, und es entsteht eine Art Superlativ.

5. Vor den Verben stehen zur Unterschei-

dung der Personen die Pronomen auch vorn,

und zwaEr zur Anzeige I des Praesens und Futu-

rum (welche auf einerley Weise ausgedruckt

weiden) 1) vor Consonanten, 2) vor Vocalen II

ohne letzteren Unterschied zur Anzeige des

Praeteritum III in den 2ten und 5ten Personen

zur Anzeige des Imperativs auf folgende Weise;
für: ich I 1) nu, 2) i/u> , i! ixnu *); für: du: I

1) na, 2) nav, II xä, III cha ; für: er: I l) intu

2-\ inv , II ixvu, III chiru; für wir: I 1) inca , 2)

inqu oder ine, luxen III einen ; iiir, ihr, durch-

gehends mit" hinten ans Wort gehängtem ta,

vorn: l 1) na , 2) nav, II xa, UV cha; für: sie,

durchgehends mit hinten ans Wort angehäng-
tem lacque vorn: I. 1) inqui, 2) ine oder inqu,

II ixquiy III chiqui. Für den Optativ wird hinten

ta angehängt. Der Infinitiv ist die Wurzel des

Verbum, und wird an das ihn regierende Ver-

bum angehängt.

6. Das Passiv zeichnet sich durch die En-
dung hi aus **)

3
wobey einige Veränderungen

der letzten Wurzellaute erfolgen, und durch

*) X soll wie das Französ. ch oder Engl, sh aus-

gesprochen weiden. — Bey allen folgenden Gram-
matiken und Sprachproben aber (bis zu denenin Nord-
Amerika, wo wieder Englische Hülfsmiuel zum Grun-
de liegen) ist die Spanische Aussprache des x und an-

derer Buchstaben voraus zu setzen.

**) Es läfst sich hier anmerken, wenn auch gar
nicht zur Begründung einer Folgerung , dafs bey den
Arawacken kü die charakteristische Endform der Pas-
sive ist



eigentliümliche Personal -Vorsätze, welche an-

dere I im Praesens, als II im Praeteritum sind.

Ich ist denn I quin, II xin; du: I //, II ixtl; III

//; er: I in , II ix; wir: I co , II xo; ihr: I ti,

II Ktriiy. III ti, in allen drey Fällen mit hinten

nach dem hi angehängtem ta; sie: I qui, II xi,

III chiqui, mit in allen drey Fällen hinten ans'

Wort gehängtem tacque. Viele Verba neutra

haben diese Personal-Formen der Passive statt

der der Active. Das Verbum substantivum hat

vi oder w/zurHauptsylbe, an welche im Praesens

hinten, im Praeteritum vorn die Personal -For-
men der Passive mit mancherley Irregularitäten

hinzu treten»

7. Die Praepositionen stellen vor den Sub-
stantiven, werden aber auch oft nicht gesetzt,;

sondern hinzu gedacht. Mehrere derselben sind

aus Praepositionen und angemessenen Substan-
tiven zusammen gesetzt, z.B. chirih wider, auch
cHi , aus ih Rücken, und r sein, vergl. N. 23.

chh'ih ist: wider mich, chiquih wider uns.

.• Nur von der Pokonchi- oder Pokoman-
Sprache und von der Kacchi- Sprache sind V.U.
Formeln bekannt gemacht; erstere steht nach
Gage und Wilkins in allen Sammlungen mit ge-
ringer Verschiedenheit, letztere verdanken wir
der Mittheilung des P. Mich. Zaragoza an Her-
vas. Schade dals letzterer sich von dem Ameri-
kaner, der das Kacchi und Pokonchi verstand,

nicht mehrere Wörter beyder, besonders erste-

rer, blofs durch ihn so weit bekannt geworde-
nenSprache hat mittheilen lassen. Blofepancho:
im Wasser, ist noch angeführt, welches der
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Kacchi-Nähme von Guatemala ist, und wofür die

andern Eingebornen Guatimala's: pancoi sagen.

Von der Chontal- Sprache führt de Laet das ein-

zige Wort joalar: Jahr, an*). Von der zu-

erst genannten Sprache hat auch Ph. Ruiz de

Corral sein Vocabularium Pocomanum geliefert.

Das Verzeichnifs der hier anzuführenden Po-

conchi- Wörter s. am Ende dieses Abschnittes.

404.

Poeonchisch.
Nach Gage Reisebeschreibung. S. 446,

Unser Vater Himmel bist du

Catat taxah vilcat;

sehr möge grofs gemacht werden dein Nähme
Nimta ineahareihi avi;

kommen möge dein Reich über nnsern Kopf
Inchalita avihauri pancana;

gethan werden möge du willst haben Oberfläche Erde wie

Invanivi ta nava yahvir vachacal, he
es gethan wird Himmel

jnvan taxah

;

gib heute unser jedes Tages Brot

Chaye runa cahuhun taquih viic;

u.nsre Sünde wie wir vergeben ihre Sünde

Nacach ta camac he incacachve quimac
sie haben gesündigt wider uns

xim acquivi chiquih;
nicht uns du lassest in unsern venucht ieyn

Macoacana chipam catacchyhy
uns erlöse doch von allem Bösen nicht Gutem
Coavecata china unche tsiri mani quiro.

wie er sagt Amen.
He inqui. Ameii.

*) Nor. prb. S. 337.



' -Gramma tis che A'nmcrhungen

grofsentheils nach Gage und Hervas.

Tat bedeutet:- Vater, ca. unser, s. N. 3, der

Erörterung des grammatischen Charakters die-

ser Sprache.
taxah steht in den Ausgaben des Gage, taxab

bey Hervas, die Praeposition ist, wie oft in die-

ser Sprache ausgelassen, und hinzu zu verstehen.

vi/cat die 2te Person des von der sonstigen

Conjugation durchgehends abweichenden Ver-
bum substantivum, in cat liegt das Pronomen.

incaharcihl hat///, die Endung der Passive,

vor welcher sich der End-Vocal der auf ca endi-

genden Verben in / zu verwandeln pflegt ; in ist

der Pronominal -Vorsatz der 5ten Person des

Praesens im Passive, s. N. 6. die erste Person hat
quin, im Active abeinu, so dafs also liucafiargai

ich mache grols, und quincaharcihi : ich werde
grofs gemacht, bedeutet. Nim bedeutet auch:
grois, oder: sehr, ta druckt den Optativ aus.

vi ist: Nähme, a vor Consonanten: dein;

vorVocalen, z. B. vor ihauri: Reich, steht: av.

inchali: er, es kommt, und mit dem er-

wähnten ta: es komme, hat wiederum die Pas-

siv- Pronominal Vorsätze, wie dieis bey den In-

transitiv-Verben häutig der Fall ist, s. N. 6.

pan oder aufser der Zusammensetzung mit

Pronomen, wie nachmahls in der 6ten Bitte,

(wo die fast gleichbedeutende Präposition cid

damit verbunden ist): pam bedeutet: in, über,

der Gebrauch des Wortes na ist mit dem N. 7.

erwähnten und in der 5ten Bitte vorkommen-
den Falle zu vergleichen, wo auch, statt das

Pronomen allein mit der Präposition zu setzen,

eine ähnliche Umschreibung gebraucht wird.
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mwan ist: ich thue, das Passiv davon quin*

van/ii oder quinvanlhi: ich werde gethan.

nav ist der Pronominal-Vorsatz im Praesens

für: du, «wollen; das Relativ -Pronomen muis
hinzu verstanden werden.

ynhvir wird von Gage selbst als einVerbum:
ich habe, angegeben, wo aber hier die Prono-
minal- Vorsätze mangeln würden, daher die

Erklärung nur in einer anderweitigen beyläufi-

gen, hiervon ihm nicht benützten Bemerkung
Gase's zu suchen ist, dafs ipva idk will, häufig

mit der Wurzel eines andern Verbum, als deren
Infinitiv, zusammen steht: yahvir ist also der
zu: willst, gehörige Infinitiv.

vadi ist eigentlich: Angesicht, und diePrae-

positiou wiederum ausgelassen, so wie hier

auch die sonst s. N. 2 gewöhnliche Setzung des

Pronominal-Adjectivs: seine, ihre, an das einen
Genitiv regierende Wort vor acal Erde unter-

blieben ist.

nuye ich gebe, der Imperativ hat in der

2ten Person cha vor sich.

viic Brot; ca\ unser, ist davon getrennt,

wie Gage sagt, zierlich, eigentlich wohl, um
den Beysatz näher anzuschlielsen, huhun bedeu-
tet: jeder, quifr. Sonne, oder: Tag.

juigah ich vergebe, nagah du vergibst, ta

macht den Optativ; inca, welches hernach vor

jener Wurzel steht, ist der Vorsatz der ersten

Plural-Person im Praesens der Active, und ve

ist, wie Gage sagt, ein zierlicher Anhang.
mac Sünde, ca unser, hernach qui: ihr, wo

aber nach der Grammatik eigentlich noch tacque

hinten ans Substantiv gehängt wird. Quimacquini:

ich sündige, wiederum mit den, den Intransi-

tiv-Verben oft zukommenden Personal -Vor-
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sätzen der Passive; xi ist der Pronominal- Vor-
satz der 3ten Plural -Person im Praeteritum, ei-

gentlich soll auch hier tacque noch hinten. ange-

hängt seyn.

chiquih s. grammat. Bemerk. N. 7.

nucana ich lasse, nacana du lassest, von
dem Pronominal- Vorsatz na fällt n hinweg, da
co : uns, vortritt, ma und wie hernach steht:

mani, sind die Negationen.
jiutacchi: ich versuche, tacchihi der Infini-

tiv des Passivs, als Substantiv gebraucht: Ver-
suchung, und mit Pronominal -Ädjectiven, wie
ca unser.

ega: befreyen, invega ich befreye, navega

du befreyest, wovon wiederum n weggefal-

len ist.

tsiri ist: böse, qulro: gut.

quinqui: ich sage, inqui er sagt, wie Gage
bemerkt, soll hinzu verstanden werden: Chris-

tus. Quin un(i m sind auch Pronominal- Vor-
sätze der Passive, wohl deishalb gebraucht: weil:

sprechen, gewissermafsen auch intransitivischist.

In der jetzigen Intendanz Merida, ehemahls
Yukatan, der gegen die grofsen Antillen gekehr-

ten Halbinsel und einem Theil von Tabasco
herrschte die Maya- Sprache, merkwürdig auch
schon dadurch, weil ihre Kenntnils zur Erobe-
rung des festen Landes von Amerika beytrug.

Vielleicht waren selbst Dialekte dieser Maya
veibreitet über diese grofsen Antillen, wenig-
stens verständigen konnten sich die ursprüng-

lichenBewohner derselben mit denYücatanern
durch ihre Sprache, worüber in dem nächst

vorhergegangenen Abschnitte Nachricht ertheilt
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worden ist, (ob sich wohl in den wenigen von
der Sprache von Domingo erhaltenen Wörtern
keine Aehnlickeit mit den bekannten, auch
wenigen*Yucatanischen zeigt,) und vermittelst

dieser Maya wurden alle Verhandlungen des

Eroberers des grofsen Mexikanischen Reiches

mit den Mexikanern und den sich gegen sie ver-

bindenden Staaten angestellt. Des Spanischen

kundige Insulaner hatten jene Eroberer, und
sie, hatten eine Sclavinn, die oft genannte Don-
na Marina, die im Mexikanischen geboren und
erzogen, an der Gränze von Tabasco als Scla-

vinn verkauft worden war, dort die Maya erlernt

hatte, und so die einzige Mittelsperson aller je-

ner Verhandlungen seyn konnte.'

Bern-Diaz und die andern Eroberer dieser

Halbinsel waren erstaunt über die Fortschritte

der Civilisation auf derselben. Sie fanden dort

steinerne, mit Kalk gebauete Häuser, Pyrami-

dal- Gebäude (Teocalli), bekleidete, policirte

Einwohner, alles anders, als in Cuba. Begrab-

niis- Monumente findet man noch in Ruinen.

Einige Stämme der ursprünglichen Einwohner
in den gebirgigen Gegenden in Süden haben
sich unabhängig erhalten *).

Dafs manche nicht unbedeutende Aehn-
lichkeiten zwischen der Maya und dem vorher

abgehandelten Poconchi Statt finden, ist schon
bemerkt worden; jetzt sind sie zu belegen, und
wir schliefsen daran die Darlegung auch bemer-
kenswerther Aehnlichkeiten dieser beyden süd-

licheren Sprachen mit alten Stammsprachen
des Mexikanischen Reiches mit der Huasteca

*) Humboldt Essai polit. d. 1. nouv. Esp. S. 267.
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und einiger Mafsen auch mit der Othomi (von

welchen selbst der folgende Abschnitt handelt.)

Das Zusammentreffen dieser Sprachen ist nicht

unwichtig für die Vorstellung, welche man sich

von einem ursprünglichen Zustande der Länder
jenes Reiches und seiner südlicheren Nachbar-

schaft macht. Vielleicht wohnten alle jene

Völker einst näher, so dafs durch Verhältnisse

der Abstammung oder Mittheilung solche Aehn-
lichkeiten entspringen konnten, und wurden
erst durch andere, von Norden herabströmende
Völkerzüge aus einander gedrängt.
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Dafs ma oder mani aucii mit der Negation
in der Oquichua: /nana, und das Poconchi-
Wort chicop Thier mit dem gleichbedeutenden
cuchap in der Zamuca Aehnlichkeit ]iat, ist

unbedeutend, und hier nur bemerkt, um nicht

.vergessen zu scheinen. Jene Aehnlichkeiten

sind näher, und der Aufmerksamkeit werth.

Aber Aehnlichkeiten des Baues der vergliche-

nen Sprachen zeigen sich nicht, wenn nicht

Aehnlichkeit einiger Pronominal -Vorsätze der

Poconchi und Maya dafür gerechnet werden
soll. Die grammatischen Formen der Maya oder
Yucatana kennt man aus der Grammatik der-

selben , .welche P. Gabi: dl S. Bonaventura Me-
xico i684herausgegeben hatte, undwovonHer-
yas, der eben mit Hülfe des Missionairs, Dom.
Rodriguez, der aber jene Sprache bey nahe wie-

der vergessen hatte', eine Grammatik zusam-
men zu setzen suchen wollte, einen Auszug in

deutlicherer Ordnung gemacht hat, der hand-
schriftlich vor mir liegt. Pedr. Beitran, Andr.

de Avendano, Ant. de Cividad real und Luis de
Villalpando haben vollständige Wörterbücher
der Maya geliefert *).

Grammatischer Char alter der May a- oder

Tucatanischen SpracJic.

1. Diese Sprache ist sehr guttural **) hat
fünf eigentümliche Consonanten, wie sie un-

sere

der etwas hat, nachgewiesen ist. In der Poconchi ist

ticun Sohn, und ocin ixoc vielleicht damitvergleichbar.

*) Humboldt Essai polit. d. 1. nouv. Esp. S. 267.

**) Humboldt Essai polit. a. q. a. O.
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sere Sprachen nicht haben; von dem Mangel
eines der unsrigen ist nichts- erwähnt.

i. Die Substantive haben keine auszeich-

nenden Formen für Genus und Numerus, aber

eine ziemliche Anzahl von Ableitungs-Endun-

gen, so /W für: Besitzer, litz und ix für: das

Subject gewisser Eigenschaften, il und ul für

das Subject der Handlung, il und ai für die Ab-
stracta der Eigenschaften, ihm für Verwandt-
schaft, und das hinten angehängte ah bezeich-

net die Gentilitia. Für die Casus sind blöfs die

Formen da, dafs beym Genitiv, Dativ und Abla-

tiv dem Substantive //vorgesetzt wird, im Voca-

tive derPersonen aber wird e hinten angehängt/

3. Die Personal-Pronomen kommen aut'

viererley Weise ausgedruckt , wovon zwey auch

für die Pronominal- Adjective an den Substan-

tiven, und zwey zugleich die Stelle des Ver-

biim substantivum und seiner Personen vertre-

ten, wofür es keine andere Bezeichnung gibt.

I.Für dieses Verbum substantivum steht hinten

an dem Nomen i P. en 2 P. ech 3 P./ oder Iailo
%

Plur. 1 P. on -2 P. ex, 3 P. ob, eben dieselben

Endungen aber treten auch hinten an die Ver-

baneutra, um die Personen des Praeteritum,

Plusquamperfectum, Futurum und der davon
herkommenden Modi zu unterscheiden. Fer-

ner stehen eben diese Laute mit vorgesetztem f

oder te (für die 3te Pers. aber lai und im Plural

hob) vor den Nomen, um ebenfalls das Verbum
substantivum auszudrucken, und, vor die Ver-

ben gesetzt, eine eigene Art von Conjugation
zu bilden. Ferner liegen fast eben diese Laute
in den Pronomen, wie sie für sich allein, wie

es scheint, aber nicht häufig gesetzt werden:
tinmen ich, tinmenel du, turnen er, tarnen wir,

Mithrid. 3. Thl. 3. Abth. B
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lamenex ihr, tamenob sie. II. hinten an allen Ver-

ben, um ihr Praesens und Imperfectum zu bil-

den, und deren Personen zu unterscheiden,

vorn an den Personen derPraeterita und Futura
der Activ - Verben, und ebenfalls vorn an den,

mit Consonanten anfangenden Nomen für de-

ren Pronominal- Adjective steht 1 P. in, 2 P. a,

3 P. u, Plur. 1 P. ca 2 P. a mit hinten angehäng-
tem ex 3 P. v. mit hinten angehängtem ob. III

Vorn an den Nomen, die mit einem Vocale an-

fangen, für deren Pronominal- Adjective, und
vorn an den Personen der Verben, die mit einem
Vocal anfangen, um deren Praesens zu bezeich-

nen, steht für die 1 P. a 2 P. au, 3 P. / Plur. 1

P. ca (wovon aber a auch wegfällt) 2 P. auex
3V.yob.

4) Die Adjective der Materie haben zum
Theil die Endung//, andere von Verben abge-

leitete die Endung nac , welche letztere im Plu-

rale in lac verwandelt wird *), so wie auch durch
tac an die Endung an der Participe gehängt,

ebenfalls ein substantivischer Plural bezeichnet
wird. Die Endung yen entspricht der unsrigen
auf: isch; tul oder vol vor die Substantive ge-
setzt, zeigt Erfüllung, Vollseyn von dem an,

was das Substantiv bedeutet. Um den Compa-
rativ auszudrucken, wird// oder ol hinten ange-
hängt, der Superlativ aber durch Vorsetzung des

Wörtchens hunac: sehr.

5. Die Verbenhaben viererley Conjugation,
wovon I die neutra, II — IV. die activa nach
dem Unterschiede ihrer Endung oder Vielsylbig-

*) Auch in der Totonaca (s< d. folg. Abschnitt)

hi aq eine Plural -Endung der Adjecüve.
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keit begreift. Der Unterschied der Bildung und
der Biegungen der Tempora liegt vorzüglich in

der N. 3 angegebenen Art der Anhängung der
Pronominal - Zusätze, an welche im Praesens
noch cah hinten angehängt wird. Demnächst
lautet das Imperfectmn durchaus wie das Prae-

sens, nur dais in allen Personen hinten noch
cuchi angehängt wird. Eben so wird für das

Plusquamperfectum üi cuchi und für das Futu-
rum perfectum Ui cochom an das Praeteritum an-

gehängt. Das Futurum setzt bin vor das Prae-
teritum jedoch in mehreren Conjugationeh mit
einiger Modiiication seines Lautes. Der Im-
perativ lautet wie das Futurum mit Weglassimg
des bin: im Optative wird caina vor oder ina

nachgesetzt. Die Infinitive des Praesens, Prae-

teritum und Futurum werden durch besondere
Formen unterschieden, die sämmtlich mit / en-

digen, das Gerundium hat ti vot sich, das Par-

ticip des Praesens hat ahvox sich, das des Prae-

teritum passivisch an zur Endung.

6. Die Passive der II — IV Conjugation
nehmen die Biegung der neutra, also der I Con-
jugation an, zeichnen sich auch häufig durch
die angehängte Endung bai aus. — Esgiebteine
Menge abgeleiteter Verbal - Formen, welche
nach Anhängung oder Vorsetzung gewisser

Laute eine Modifikation der Bedeutung des

Stamm -Verbum ausdrucken. Mit hinten an-
gehängtem pul oder cuh bedeutet das Verbum :

etwas angelegentlich oder mit Heftigkeit thun>

nriit vorgesetztem cupät oder ca: etwas wieder
thun; ceb , cinah oder cunah hinten an die Ad-
jective gehängt, bringt den Begriff: machen,
hinzu; tal * uoah oder tald - ucah vor dem Ver-

B 2
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bum bedeutet im Begriffe seyn z. B. etwas zu

thun u. dergl. m.

7. Die die Casus auszeichnende Praeposi-

tion ti, welche auch: in, bedeutet, steht vor

den Substantiven; aber andere Praepositionen

haben das regierte Wort, wenigstens die Pro-

nomen vor sich. — Die Conjunctionen haben
bestimmte Tempora, die sie regieren, nach sich.

S p räch proben.
Das V. U. hat Hervas mit einigen wenigen

Anmerkungen zur 1 und 2 Bitte; die Zahlwör-
ter mit Anmerkungen darüber hat eben derselbe

in seiner Aritmet. delleNaz. S. 110, andere Wör-
ter in seinem Vocabol. poligl.; manchebothauch
die angeführte handschriftliche Grammatik dar;

durch ebendieselbe habeich eine ziemlich voll-

ständige grammatische Erklärung des V. U. auf-

stellen können.

4o5.

Mayisch oder Yucatanisch.

aus Hervas Sagg. prat. N» 34.

Unser Vater der du bist im Himmel
Cayum ianech ti cäannob:
gebenedeit werde dein Name

Cilichthantabac akaba;
es komme dein Reich uns über

Tac a ahaulil c' okol;
gethan werden dein Wille wie auf Er<le wie im
Mencahac a uolah uai ti luum bai ti

Himmel
caane.

täglich Brot uns gib beute

Zanzarhal uah ca azotoon helelae
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uns vergib unsre Sünde wie wir vergeben

Caazaatez c' ziipil he bik c'. zaatzic

ihre Sünde Sündigenden

uziipil ahziipiloobtöone
nicht auch lasse uns fallen in Versuchung

Ma ix appatic c' lubul ti timtah

;

uns erlöse von Bösem
Caatocoon ti lob.

Grammatische Anmerkungen.

Ca: unser, wie in den beyden vorherge-

benden Sprachen, in den folgenden Beyspielen
zuweilen mit Wegwerfung des«, von welcher
die Grammatik indessen'.nichts sagt.

ianech; yan ist in der Grammatik durch:

conviene, es necessario, erklärt, doch finde

ich es in einem Beyspiele auch als Pronomen
relätivum übersetzt. An Substantive, Adjective

u. s. w. hängen sich die N. 3. des grammatischen
Charakters aufgeführten Anhänge, um das Ver-
buu substantivum auszudrucken, z. B. vinic

Mensch, ist vinicech du bist ein Mensch. Nach
Hervas ist yan: seyn, aber wenn das Verbum
substantivum einzeln ausgedruckt werden soll,

so geschieht es durch Vorsetzung eines t vor

jene Anhänge: tech: du bist, teni seyn.

caannob ist bey Hervas als die Plural -Form
von dem auch nachmahls vorkommenden caane

erklärt. Plural - Formen der Substantive gibt

es nach der Grammatik nicht, wohl aber liegt

in ob Be'zeichnung der Pluralität bey Pronomi-
nal -Adjectiven; s. N. 3.

cUichthantabac ist bez Hervas erklärt, als zu-

sammengesetzt aus cilich gebenedeiliet, thanspie-

chen, und der Passiv-Endung abac; die Zusam-
mensetzung ist folgende: cid wird vor Verba
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gesetzt, um anzuzeigen, dafs Etwas gut oder
zum Vortheile sey (übrigens aber bedeutet tibil

:

gut), Verba auf an scheinen häufig noch die

Endung tah anzunehmen, bat ist die angeführte

Passiv-Endung, welche sich in dessen Impera-

tive in bac verwandelt.

tac ist der irreguläre Imperativ des Verbum
talel kommen.

ahaulil Reich von ahau König, so Hervas;

icli finde in der Grammatik ahan mit n geschrie-

ben, und auch Hervas führt ixhan für: Königjnn,

an. Uebrigens bildet lll Abstracta von Adjecti-

ven und Substantiven, und a ist dein, wie vor-

her bey a - haha-, vor Vocalen steht sonst au,

mencahac sollte wohl mencabac heifsen, we-
nigstens istdiels, wie schon angeführt worden,
die Endung der Passiv -Imperative. »

Ob uolah' oder olah: Wille bedeute, läfst

sich nicht bestimmen, da a und au: dein, be-

deutet; sonst ist auch yanat : Wille.

Da im Spanischen b und v ganz gleichlau-

ten: so ist bai und vai nur verschiedene Ortho-
graphie.

zanzamal nach der Uebersetzung: täglich,

hängt nicht zusammen mit dem schon angeführ-

ten kin Tag; zaza bedeutet: häufig, immerfort,

und al ist als Adjectiv-Endung angegeben, ob
dieis hier Anwendung leide, läfst sich nicht be-

stimmen.
caa ist, so getrennt, bey Hervas übersetzt:

che tu, zatoon: diaci; caa bedeutet nach der
Grammatik; geben, aber ca bedeutet auch:

uns, und pafst so sehr wohl. Was toon hier

und in der 5. Bitte bedeute, darüber gibt weder
die Uebersetzung, noch die Grammatik Aus-
kunft,
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aiaatez hat a als Charakter der II Person,
und die für den Imperativ passende Form (der

II Conjugation. • Die hernach folgende I Plu-

ral-Person hat den entsprechenden Vorsatz und
die Endung ic, welchen diese Verbal -Formen
nach gev/issen Conjunctionen und Adverbien,
und nahmentlich nach bui: wie, annehmen.

uziipil, /* bedeutet: sein, und wenn hinten
nach noch: ob folgt das pluralische: ihr; hier

folgt o^erst am Ende des hierzugehörigen Parti-

cips, dem, als solchem, der Vorsatz ah zukommt.
ix bedeutet zuweilen: und, auch.

matan, mao , ma sind Negationen.
lob ist: böse, das angehängte ol macht cjen

Comparativ.

Andere Wörter,

Gott

Erde
Wasser
Feuer
Mond
Mutter
Sohn
Bruder
Auge
Nase
Zunge
Haar
Fufs

i

2
3

Poconchisch

nach Gage.

Dios oder
nim aval (gro-

ser Herr)
acal od. vleu
naha od. ha

Y u c atanisch

nach d. hand-rinach Herva
shr. Gramm. voc. poligl.

naa
«/oder meJien
zuzum

tzoz
1

cayum d. i. «n-
Vater

luuri

ja
Uakk
u
na

bdlaieluich

ni

udk
tzotz

uoo
hunppel . . yax
cappel . . . .cn
oxppel . . .yox
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III. Das merkwürdige Plateau von
Mexiko, mit den sich nördlich und
südlich unmittelbar daran schliefsen-

den Gegenden,

umfafst eine Menge von Sprachen und Völkern,

die dort ohne Zweifel herab geströmt aus dem
Norden, (in den und den so eben abgehandel-

ten südlicheren Gegenden vielleicht mit Ab-
kömmlingen Südamerikanischer Stämme ge-

mischt) zusammen gedrängt neben einander leb-

ten, ohne dafs durch friedlichen Verkehr Men-
schen und Sprachen ein gemeinsames Band
verschlungen, und sie, in einander verschmol-

zen , aufgehört hätten, ganz verschiedene Völ-

ker und Sprachen zu seyn. So wurden sie zur

Zeit der Eroberung Amerikas von den Spa-

niern gefunden. Es lohnt sich der Mühe, auf

die damahlige Vertheilung dieser gesegneten
Länder unter die, Hauptvölker derselben,

welche uns in -linguistischer Hinsicht merk-
würdig werden, unsern Blick zurichten, und
eine Uebersicht derselben an die Uebersicht

der physikalischen Beschaffenheit des Bodens
zu knüpfen.

Die grofse Gebirgs - Ebene von Mexiko,
überall bey nahe 6000 bis bey nahe 7500 Fuis *)

über die zu beyden' Seiten nahe Meeresfläclie

erhoben, ist eine Fortsetzung der Südamerika-
nischen Anden, welche, in Darien niedrig,

schon in Guatemala wieder zu einer ansehn-
lichen Höhe steigen, ihre höchsten Puncte
bald am stillen Ocean, z. B. vom See von

*) 2000 — 25oö metres.
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Nicaragua bis zur Bay vor^Tehuantepec, bald

in der Mitte des Landes, wie iti Oaxaca ha-

ben; einige Mahl sind sie auch dem Golf von
Mexiko gewendet, wie unmittelbar über Oa-
xaca in Mixteca. Von einander gerissen ste-

hen in Süd -Amerika die Kordilleren, die Ge-
birgs- Ebenen von Quito und nördlicher in der

Provinz de los Pastos lassen sich in Absicht

ihres, gar nicht unbeträchtlichen, Umfanges
doch, keinesweges vergleichen mit dem Pla-

teau von Mexiko, welches von dem Rücken
des Gebirgszuges selbst gebildet wird, und
über welches wiederum einzelne Gebirgs-

gipfel zwar nicht von der Höhe, wie die höch-
sten in Peru, aber doch über 14000 bis an
16000 Fuls *) hoch, zerstreut empor ragen.

Im nördlichen Theile der jetzigen Intendanz
Mexiko nimmt der Gebirgszug den Nahmen:
Sierra Madrez an, wendet sich wiederum von
der Ostküste nach Nordwesten, wird im Nor-
den von Guanaxuato ausserordentlich breit,

theilt sich aber bald in drey Aeste, wovon der

östliche seine Richtung nach Chams und la

Real de Catorie nimmt, und sich im König-
reiche Leon verliert, der westliche Ast aber

einen Theil der Intendanz Guadalaxara ein-

nimmt, hinter dem untern Toloiotlan, dem
einzigen beträchtlicheren Flusse der bisher

genannten Gegenden, nähmlich hinter Bo-
lannos sehr schnell niedrig wird, sich bis nach
Culiacan und Arispe in der Intendanz Sonora,

und bis zu den Ufern des Flusses Gila aus-

dehnt, im 3o° N. Br. wieder eine beträchtliche

Höhe erhält, nähmlich in Tarahumara nahe

*) 4900— 5400 nietres.
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bey dem Golf von Kalifornien, und dort die

Gebirge von Pimeria alta bildet; und wovon
endlich der dritte mittelste Ast die ganze In-

tendanz Zacaiecas einnimmt, und sich durch
Durango und le Parral in Neu - Biscaya ver-

folgen läfst bis zur Sierra de los Mimbres im
Westen des Rio grande del Norte, von wo
der Gebirgszug durch Neu - Mexiko setzt

,

und sich an die Gebirge de la Grue und an
die Sierra verde anschliefst. Die Gipfel dieses

mittelsten Astes theilen die Gewässer zwischen

dem stillen Meere und dem der Antillen, auf

ihnen entspringt der Gila, der mit geringer

Veränderung der Richtung seines Laufes zwi-

schen dem 54° und 33° N. Br. nach Westen
fliefst, und kurz vor dem Einflüsse des Rio
Colorado in das Meer de Cortes in denselben
einfällt, und seine Quellen sind dem Laufe

des Rio del Norte jenen Gebirgszug entlang

von Norden nach Süden nicht fern. Die
Fortsetzungen dieses Gebirgszuges sind unterm
4o° d. Br. durch die Paters Escalante und Font,

im 5o° und 53° durch P. Fidler und durch Mac-
kenzie untersucht *) und zwischen diesen Gra-

den durch Lewis und Clarke, zum Theil auch
durch Pike.

Aus und durch diese gebirgigen Länder
erfolgten ohne Zweifel die Strömungen der
Nationen, welche zusammengedrängt in Ana-
huac angetroffen wurden, und, vondemThale
von Mexiko und seinen beyden Seen an, im
Westen, Osten derselben und besonders noch

*) S. über die bisherigen Angaben Humboldt
Essai politique de la nouvelle Espagne S. 3o — 33.
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weiter nach Süden verbreitet, in diesen frucht-

baren Gegenden den Ruhepunct ihrer Züge
fanden.

Anahuac, welches bedeutet: am Wasser,

und zunächst -,das schöne Thal von Mexiko mit

seinen Seen und mit seinen nächsten Umge-
bungen, mit Michoacan und Acolhuacan, be-

zeichnet, wird im weiteren Sinne auch von
dem ganzen Reiche des Motezuma gebraucht,

welches , von einem kleinen Pmiete aus,

schnell um sich gegriffen hatte, und, hätte es

länger gedauert, die wirklich schon unterwor-

fenen Völker wahrscheinlich mehr in einander

verschmolzen hätte unter dem Joche gemein-
samer drückender Abhängigkeit und Kriegs-

dienste. Dieses Reich von Motezuma II be-

trag zwar nicht einmahl den achten Theil des

jetzigen Neu - Spaniens *) aber war grois und
ansehnlich genug, um die wichtigsten Ein-

flüsse auf bleibende Veränderungen des Zu-
standes von ganz Mittel - Amerika zu haben,

wenn diese nicht durch die Eroberungen der

Spanier ihr Ende erreicht hätten, und um
mit seinen nächsten , Umgebungen hier zur

Grundlage der Uebersicht der Völker zu die-

nen, die durch Zusammenhalt der einzelnen

unter sich und durch ihre Sprachen verschie-

den in diesen Gegenden vorgefunden wurden.

Die Entdeckung und Eroberung Amerikas ist

wenigstens in diesen Gegenden als der Schiufs-

punet dieses abgesonderten Zustandes dieser

Völker anzusehen, weil von da an keine an-

deren Veränderungen derselben eingetreten

sind, als ihre Verringerung oder Vernichtung.

*) Humboldt E?s. pol. S. 53.



Wenn wir, gleich den Völkerströmungen,
vom Norden herab gehen: so lag am nordwest-r

liehen Abhänge der Kordilleren das von Mexiko
nnabhangige Reich Mechoacan, aber im Nord-
westen des Mexikanischen Thaies selbst wohn-
ten die Othomiten. Im Norden von diesen und
von Mechoacan streiften in unbeständigen
Wohnsitzen nur wilde Völker die Cicimecher

u. a. umher. Wir kehren zu dem weiten Thal
von Mexiko zurück, in dessen Mitte sich unter

zwey kleineren Seen die beyden gröfseren und
berühmteren befinden, der salzige See von
Tezcuco, zwischen dieser östlich nicht weit da-

von liegenden Stadt, und dem Mittelpuncte

des mächtigen Reichs selbst, indem Mexiko
auf der Westseite dieses See's erbaut war, und
südlicher der sülse See von Chalco. Tezcuco
war die Hauptstadt des von Mexiko unbezwun-
genen, aber mit demselben zu einer abhängigen
Allianz verbundenen Reiches Acolhuacan, wo
der Sitz einer gewissen Thätigkeit für Geistes-

bildung gewesen seyn soll. An dieses , den
Mexikanern also östliche Reich gränzten in Nor-

den die Huasteker, deren Sprache, wie schon
angemerkt worden ist, in einiger Berührung
mit der Poconchi und Maya steht; noch östli-

cher aber gränzte an das schmale Acolhuacan
die berühmte Republik Tlascalla, die Verbün-
dete der Spanier gegen Motezuma, deren Ein-

wohner dadurch auch bis auf die neuere Zeit

eine gewisse Auszeichnung behauptet haben.

Südöstlich von dieser, östlich von der Ost-

gränze des Mexikanischen Reiches wohnten
die Popolocher, und neben ihnen am Mexika-
nischen Meerbusen, die Totonaker, zu deren

Gebieth das jetzige Veracruz gehörte. Von den
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südwestlichen Bergen, welche das Thal, von
Mexiko umgeben, fängt das fruchtbare Thal
von Tolocan (jetzt Toluca) an/ dessen nörd-

lichen Theil zum Theil Othomiten, den süd-

lichen die Matlatzincher bewohnten, im Süden
dieser war das Land der Cohuixcher , in welchem
Acapulco erbaut worden ist. Von den südli-

chen Gebirgen des Mexikanischen Thals fing

das Gebieth der Tlahuicher an. Im Südosten
von Mexiko lag das Land der Mixteher

, welches
nördlich an das der erwähnten Popclocher, im
Osten an T^apyteca gränzte. Dort war das herr-

liche Thal Huaxyacac, hey den Spaniern
Oaxaca genannt, una1

dort gränzten noch wei-
ter südöstlich die im Vorigen abgehandelten
Länder Guatimala, Tabasco und ihre Sprachen.

Die in diesem mittleren Theile von Ame-
rika gleichsam zusammen gedrängte Bevölke-
rung war sehr grofs, und die jetzige Anzahl
der dort wohnenden Eingebornen soll, wie
Clavigero versichert, kaum den zehnten Theil

der ehemahligen Volksmenge betragen. Die
Bevölkerung wurde in diesen Theilen von
Amerika im Innern des Landes am stärksten

gefunden, statt dals man sie in Nord-Amerika
mehr nur an den Küsten fand *). Das Thal
von' Mexiko allein enthielt bey nahe fünfzig

Städte neben einer Menge Dörfer und Flecken.'

Die gemeine Volks-Classe aber war zur Zeit der
Eroberung eben so gedrückt und herab gewür-
digt unter ihren Vornehmen, als sie es nachher
unter den Spaniern blieb **).

Sehr beträchtlich ist die Anzahl der Spra-

*) Humboldt Ess. pol. S. 53.

**) Ebendas. S. ioi.
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cnen, welche eliemahls in den genannten Län-
dern neben einander gesprochen wurden. Cla-

vigero schlägt sie auf fünf und dreyfsig an »).

Diejenigen, welche wir davon kennen, sind

ohne irgend eine Spur der Aehnlichkeit und
gegenseitiger Einwirkung, und eben darin liegt

der Beweis, dafs die Völkerstämme, welche
nach den geschichtlichen Nachrichten dort

ohne politischen Verein oder nähernden Ver-

kehr, in feindseligen Verhältnissen, welche
zuweilen das eine dem andern unterwarfen, ge-

lebt hatten, entweder von verschiedener Ab-
stammung, oder wenigstens nach so beträcht-

lichen Zeiträumen erst wieder in nachbarlichen
Wohnsitzen zusammen getroffen, und vorher

bey ihren successiven Wanderungen nach Sü-

den in den Wildnissen der Gebirge so zerspal-

tet worden seyn müssen**), dais keine Spur
des früheren Vereins übrig geblieben ist. Hätte

die Verbindung der genannten Völker, von
welchen die nicht als unabhängig erwähnten
dem Mexikanischen Reiche unterworfen waren*
unter diesem Zepter länger gedauert, und be-

sonders die Maisregel , die Söhne der Vasallen

dieser Krone in der Hauptstadt zu versammeln,
und die Mexikanische Sprache lernen zu lassen:

so würde der Einfluis dessen auf die Sprachen
der Länder gröfser geworden, und z. B. mehrere
Mexikanische Wörter in die benachbarten Spra-

chen übergegangen seyn, wie diefs in Peru be-

merkt worden ist. So enge aber wurden die

*) S. Stör. ant. d. Mess. T. IV. Diss. I. § 2, uud
Humboldt Ess. pol. S. 81.

**) S. hierüber Andeutungen in d. Einleit. 9«

353. 373.
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Eroberungen nicht mit dem Hauptreiche ver-

bunden, und auch von den Bezwungenen die

Anschliefsung nicht so bleibend angesehen, dafs

die Sprachverschiedenheit durch Zusammen-
schmelzung der Völkerschaften so verschwun-
den wäre, wie bey freylich einander viel nähe-
rern Sprachen nach Rom's Emporsteigen in

Italien: auch im Peruanischen Reiche war ja

diefs eben so wenig der Fall. Das Mexikani-
sche selbst verbreitete sich freylich mit der
Henschaft seines Volks, die Städte und Berge
erhielten auch Mexikanische Nahmen, und wur-
den unter diesen den Spaniern bekannter, als

unter den eigentlichen, aber verdrängt wurden
die eigentümlichen Sprachen der bezwunge-
nen Staaten nicht*

i. M i x t e c a.

In Chiapa, welches an die vorher abge-
handelten Länder zunächst stöfst, und dessen
Bewohner sich für die ältesten Bevölkerer die-

ser Gegenden, auch von Norden herab, mit
den stammverwandten Bevölkerern von Nica-
ragua zugleich, gekommen hielten, Sagen über
ihre älteste Vorzeit hatten, und von zwey mi-
litärischen, von den Priestern erwählten Häup-
tern regiert wurden, bevor die letzten Mexi-
kanischen Könige sie unterwarfen *), werden
aufser der schon erwähnten Tjoque - Sprache
noch folgende genannt: die Maine, Lacandonär
Celdala und Chiapaneca; die schon genannte
Chontal, ferner die Chochona, Mazateca, Mixe,

*) Clavigaro Stoxia antica di Messico T. I. L. II.
8. 149.
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Chinanteca werden aufser der T^apoieca und Po-

poluca nach Oaxaca gesetzt '*), ohne dals we-
der die Beschaffenheit dieser Sprachen, noch
auch hur die Gegend, der sie zunächst ange-

hörten, beschrieben wird; von der T^apoteca

blois ist die südlichste, von der Popoluca die'-

nördlichste Lage aus den sonstigen Angaben
deutlich **)', die Popolocher wohnten, wie

schon

*) Hervas Catalogo delle Eingue S. 75. 76. —
Nach der Einleitung der hernach anzuführenden
Mixteki sehen Grammatik ward das Cimekonische in

Cuixtlahuac , Texupa , Tamuczulapa und den an-

granzenden Oertern gesprochen, wo aber oft mehr
Mixteker als Chuchoner wohnten, und eben das.

werden noch als benachbart die Cuicateca, d. i. die

Sprache von Cuicarlan u. a. Oert. und die Sprache
von Cuiquila als verschieden vom Mixtekischen an-

gegeben. De Laet a. a. O. S. 255. hat eine Nach-
richt, als ob die Popoluca nicht sehr verschieden

vom Mexikanischen gewesen sey, sie ist aber nicht

besümmt genug ausgedruckt, er sagt: ,,In provincia
Tepeäca lingua Mexicana ipsis communis, popula-

ris paullulum diversa, popolucam vulgo vocant.

"

Vielleicht kann dazu angemerkt werden aus S. 258,

dafs der Rio de Alvarado, entsprungen auf den
Bergen der Zapoteker, von den Eingebornen Popaloa-

vam genannt werde. Die Mixes werden nach S. 261.

zur Provinz Tecoantepec gerechnet, haben ihre

eigne Sprache, sind Bergbewohner und in bestän-

digem Kriege mit den Zapotekern gewesen. Sie

waren unterschieden von den Miges, S. 262. die als

sehr lang und als bärtig ausgezeichnet werden , und
deren Sprache sey rudis , et crassum quid sonans , in-

star Alemannorum.
**) Von der Zapoteca hatte Ant. del Pozo eine

Grammatik und Christof. Aquaro ein Wörterbuch, von.

der Popoluca Fr. Toral beydes, von der Mixe Agost.

Quintana, von der Matlazinca Andr. de Castro auch
beydes geschrieben.
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schon gesagt ist, neben den östlicheren To-
tonakern, und Zapoteca macht nebst Mix-
teca die jetzige Intendanz- Oaxaca aus. Das
alte Mixtecapan wird jetzt in das hohe und nie-

dere unterschieden. In Oaxaca sind die so ge-
nannten Indianer am zahlreichsten j und dort

befinden sich die meisten Spuren alter Fort-

schritte der Industrie und Cultur *), zwar keine
so grofse alte Werke, wie die Teocalli, aber
Ruinen von Gebäuden, welche besonders Ord-
nung und Eleganz in den Verzierungen zeigen.

Die Mauern des Pallastes von Mitla sind geziert

mit Grecques und Labyrinthen, in Mosaik von
kleinen Steinen gebildet, und die Zeichnung
ganz so, wie man sie auf den so genannten He-
trurischen Vasen findet, mit einer rythmisch-
artigen Wiederhohlung der Figuren, wie sie

die Menschheit unter allen Zonen versucht
hat. Dieser Pallast war nach der Tradition der
Eingebornen ein Haus der Könige über den
Begräbnissen ihrer Familie, Wrohin sie sich nach
dem Tode der Gattinn, eines Sohns ü. s. w. füt

einige Zeit zunick zogen. Merkwürdig sind

darin sechs Porphyr -Säulen, von roher Kunst
ohne Basis und Capitäle, vielleicht die einzi-

ger! alten Säulen in der neuen Welt **). Uebri-
gens war Zapoteca und Mixteca in mehrere
Staaten getheilt, die bis zur Eroberung durch
die Mexikaner von kleinen Königen regiert wur-
den. Man hatte dort Zeitberechnung und
historische Gemähide, wie zu Mexiko, hatte

*j Hwnbakk EsS. pol. & 77.

*•*; fcbendcfe. S. a63.

MithiW 3. Thh i. Ahih. C



Seidenbau, Handel besonders auch mit Coche-

nille *).

Die Sprache von Mixteca

ist dargestellt, in der

Arte de la lengua Mixteca conforme a lo

qüe se habla en Tepozcolula por Fr. Anton, de

los Reycs. i5g3. i(i. $L Einleitung und i63. S.

8
V
. Der Verfasser verweiset mehrmahls auf

sein Wörterbuch dieser Sprache.

In der Einleitung wird von den dialekti-

schen Verschiedenheiten dieser Sprache ge-

handelt, deren mehrere Statt linden, obwohl
über ganz Mixteca Eine und eben dieselbe

Sprache verbreitet sey. Der im Ganzen herr-

schende, der alten Mixtekischen Sprache am
meisten angemessene Dialekt ist der von Te-
pozcolula, und davon unterscheiden sich a)

der Dialekt . von Yanquitlan b) der von. Tla-

hiaco, c) der von Nieder - Mixteca, d) der

von der Küste und e) der von Mictlantongo.

Alle diese Dialekte unterscheiden sich haupt-

sächlich biofs durch eine Vertauschung gewis-

ser Buchstaben mit anderen Lauten und zwar
sagt man im Dialekte von Yanquitlan yuJiu

oder ckuhu statt duhu: ich, diu statt dl: mein,
und eben so in der Verbal- Endung der ersten

Person, cha statt ta; z.B. statt' yia Kraut, Gras,

satt yotaculs'mdl ich höre, verstehe, sagte man
zu Yanquitlan: ycha, yoc/iacusinc/ut, codzehencha

ist dort: mein Weib, und: meine Mutter, zu
Tepozcolula dieses dzehendl jenes ualiadzeliendl.

*) Qavigefö a. ä. O. Ueber die Mythologie der
Mixteker s. Gr. Garcia Orig. d. Indien. I,. V. c. 4.
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Nebendialekte dieser Mundart von Yanquitlan

fanden sich zu Cuixtlahuac, wo man zwar im
Ganzen letzterem folgte, aber in manchen
Wörtern abwich (z. B. für: morgender Tag,

sagte man zu Tepozcolula: yui?iaa\ zu Yan-
quitlan: yutna, zu Cuixtlahuac : yucha r für:

morgen zu Tepozc. yutnaa dztnaa, zu Yanq.
yiitna dzaina , zu Cuixtl. yuchadzachd) und also

in der Vertauschung des t mit dem ch noch
weiter ging; zu Xaltepec, wo eben diefs der

Fall war, und man ddcachi, chinoo statt: tica-

chi, tiuoo: Hammel, Henne sagte, und a häu-

fig wie in Nieder - Mixteca in e verwandelte,

und zu Cuylapa, wo die Mundart vieles von
der zu Yanquitlan, manches andere aber auch
von der von Nieder - Mixteca hatte. Der
zweyte jener Dialekte, der von Tlahiaco ver-

wandelte dza in sa, d und t in y , eben darein

auch s
y

z. B. man sagte: yojhaijhindi statt yota-

slndi: ich esse, die Aussprache war guttura-

ler und schwerer, es wrurden Buchstaben aus-

gelassen, andere schlecht ausgesprochen. ]n
Nieder - Mixteca sprach man yuhu statt des

Pronomens der eisten Person, gu statt des der
zweyten, man sprach c statt n, e statt a. An
der Küste sagte man cha und chi statt ha und
si , ia und ti statt cha und c/ii, und das Prono-
men der zweyten Person gu; in Mactlafkongo
war luhu ich, coho du, dzai er, und überhaupt
der Gebrauch des /sehr häufig und beson-

ders die Verwandlung des d und dz in /. Wie
viel von diesen Mundarten noch übrig sey,

lälst sich nicht beurtheilen.

Immer aber war die Sprache von Tepoz-
coluJa die Verbreiteteste, und sie war es zu-'

gleich, welche am besten durch unsere Buch-
• G 2'
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staben ausgedruckt werden kann. Auch sie

erlitt in manchen üertern, wo sie übrigens

herrschte, einige kleine Abänderungen z.B. zu

Texupa sprach man in mehreren Wörtern
z. B. den Personal -Pronomen / statt d; in

Tamazulapa lautete das Pronomen der zwey-

ten Person gu, obwohl alles sonst nach der

Weise von Tepozcolula; eben diese herrschte

mit einigen geringen Abweichungen zu Tilan-

tongo u. 's. w. Diese Sprache von Tepozcolu-

la ist nach der angeführten Grammatik in der

nachfolgenden Schilderung ihres Charakters

ausgedruckt.

Grammatischer Charakter der Mixteki-

schen Sprache,

1. Der Mixtekischen Sprache fehlen die

Buchstaben b, f, /?, r. Es findet einiger Un-
terschied der Ausdrücke der Männer und Wei-
ber Statt, z. B. dem Vocativ hangen die Män-
ner v, die Weiber ya an. Bey den Pronomen
gibt es Unterschiede des Ausdrucks bey den
verschiedenen Stufen des Alters.

2. Die Substantive haben keine Bezeich-

nung des Numerus; aufser wenn cahita, viele,

für den Plural dazu gesetzt wird. Was die

Casus betritft: so wird der besitzenden Per-

Person si, vorgesetzt, auch im Dative auf die

Frage: für wen? In Tepuzcolula ist dieser Ge-
brauch auf bestimmte Fälle beschränkt, in

Yancpiitlan ist sl oder co im allgemeinen Ge-
brauch für diese Verhältnisse. Der Accusativ

des Objectes der Handlung wird oft durch Ver-

setzung des iiaha ausgedruckt. Der Vocativ

hat zu Tepozcolula y öder ya nach sich.
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5. Abgeleitete Substantive gehen von Ver-

ben aus, indem man sa oder si vorsetzt, z. B.

sasasi: Speise , und sasihi: Trank,, von yosa-

sindi: . ich esse, und yosihindi ich trinke, und
dabey. lätst sich auch der Charakter der Zeit-

verschiedenbeit, und ni des Praeteriti oder ca
f

co> die Vorsylbe der Futura, anbringen, z.B.

sanitasi jetzige, sacasi künftige Speise, sacu/io

künftiger Trank. Durch das vorgesetzte saysi

werden die Oerter bezeichnet, wo eine Sa-

che in Menge ist; z. B. yutnu ist: Baum, yutnu

yusa: Fichte, saysi yutnu yusa ein Fichtenwald.

Substautive von Adjectiven bilden sich durch
Vorsetzung des sa, z. B. sacuisi Weike, satnoo

Schwärze von cuisl weils, inoo schwarz. Sub-

stantive wie: herr^ero , Eisenarbeiter , von:

hierro : Eisen, können nur durch Vorsetzung
einer Abkürzung von taihuisi oder naliursi Herr,

ausgedruckt werden, z. B. caa Eisen, teluä caa

Eisenarbeiter, tahusi yutnu Holzarbeiter, Zim-
mermann.

,4. pie Adjective stehen in der Regel nach

derv Substantiven; wenn sie vor denselben ste-

hen, so bezeichnen sie gewöhnlich das Prae-

dicat des Salzes *). Die Adjective, welche

den Lateinischen auf: bilis, entsprechen,

werden von dem Passiv - Futurum mit vorge-

setztem sa gebildet. Der Comparativ wird

durch yodzo oder yodzoca oder auch dza: mehr,

ausgedruckt, oder auch durch das Verbum ta-

sisiyo: übertreffen, umschrieben. Bey dem
Superlativ sind eben diese Ausdrücke gewölin-

*) Gerade derselbe Unterschied der Stellung

findet in der Hebräischen Sprache und den ihr ver-

. schwisterten Statt.
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lieh, und nur Oer Umfang der verglichenen

Gegenstände wird erweitert.

5. Die' Personal - Pronomen sind: dr.hu

ich, doo wir, doho du, und: ihr, ta oder tay

yuqua: er, oder: sie, im Plurale, dasFoeminin:
sie, ist: na, doch werden letztere Pronomen
nicht ausdrücklich gesetzt, wenn das Sübjects-

Snbstantiv bey dem Verbum steht. Abge-
kürzt werden die Singular -Pronomen für die

ite Pers. di , für die 2te, do , für die 3te ta,

Fqem. na gebraucht:' a> als Subjecte, .Wo sie

bey der Conjugation hinten aiv die Verbal-

Formen angehängt werden, und die Personen
bilden, b) als Pronominal. - Accusative den
Verben hinten nach gesetzt, oft aber dann
auch an die Accusativ - Partikel: nälfa gehängt
werden; c) an die Substantive hinten ange-

hängt, um die Pronominal -Adjective: mein,
dein, sein, auszudrucken. Diese Pronominal-
Anhänge haben mancherley andere Formen,
wenn sie gegen Vornehmere gebraucht wer-
den, und schliefsen dann den Ausdruck des

Respects mit in sich (wie ihn auch manche
Verben und Substantive in sich schliefsen.)

Bey der dritten Person ist der Unterschied
grofs, je nachdem sie sich auf die verschiede-

nen Geschlechter, Alter, Belebtes, Unbeleb-
tes oder Verstorbene bezieht.

6. Die Verben haben in dem einen Tem-
pus wie in dem andern, die Unterscheidung
der Personen durch die N. 5. a) angegebenen
Pronominal - Anhänge; die Tempora selbst

aber unterscheiden sich durch folgende Vor-
sylben, das Praesens hat vorn yo , (im Plur.

auch: jO, das Praeteritum ni, das Plusquam-
perfectum sani

9 das Futurum perfectum setzt
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vorn vor das Wörter, hinten aber zwischen

dasselbe und sein Personal- Pronomen: ca.

Das Futurum Imperfectum aber hat keinen

unterscheidenden Vorsatz, aber mancherley

recht schwierige Eigentümlichkeiten seiner

Form, indem der erste Stamm- Consonant oft

in c oder qu verwandelt wird, welches beson-

ders bey der häutigen Anfangs -Srammsylbe
si der Fall ist, wo dann zuweilen auch der

Stamm- Vocal in o verwandelt, und der Stamm-
laut auf diese Weise fast unkenntlich wird.:

. 7. Die 2te Person des. Imperativs ist die

blofse "Wurzel ohne Pronominal- Vorsatz, im
Plurale hat eben diese Person chi, Vor der

Wurzel, die übrigen Personen aber setzen nq.

vor den Personal - Formen des Praesens, uiid

so auch die erste Person. Für den Optativ

wird ha tana: d.i. möchte doch wenn, für den
Subjunctiv quevui d. i. da, oder: wenn, vorge-

setzt, Der Infinitiv mangelt, indem blofs bey-

de Verben, das regierende und das regierte,

beyde in der Personal-Form zusammen gesetzt

werden. Die Participien werden mit Vorset-

zung des tay (s. N. 3 und 5) gebildet, wobey
im Praesens und Futurum die Personal -Pro-

nominal-Anhänge weggelassen werden. Eine

besondere Form des Passivs gibt es nicht, es

wird umschrieben.

8. Das Verbum substantivum ist ganz re-

igulär. Es gibt eine Menge von Derivativ-

Verben und zwar für die Häufigkeit einer

Handlung durch Verdoppelung des Wurzellau-

tes und der Tempus-Vorsätze, oder auch ohne
letztere-; wenn aber mehr die Fortwährung
der Handlung bezeichnet werden soll: so wird

statt yo des Praesens sa vorgesetzt; um ei-
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gentliche Wiederhohlung auszudrucken, wird

vor das Futurum imperfectum na und vorher

ya gesetzt, opler man schiebt ca zwischen das

Verbum und den Personal - Pronominal -An-
hang ein; nin'i, eben so eingeschoben, bedeu-
tet: im Verborgenen. Die Anregung, etwas

zu thun, liegt in dzq, wenn es vor das Futur,

imperfectum gesetzt wird — und es gibt noch
mehrere solche Arten abgeleiteter Verben.
z. B. für den Anfang oder das Ende der Hand-
lung-

9. Die Negation wird bey den Verben
nach Maisgabe der verschiedenen Tempora
verschieden ausgedruckt, durch naha beym
Praesens, Praeteritum und allen davon abge-

leiteten Formen, beym Futurum und allem,

was davon ausgeht, durch hua, beym Impe-
rative durch huasa.

10. Die Praepositipnen stehen alle vor ih-

ren Substantiven.

Sprach proben
%

Das V. TJ. in der Mix.tekisc.he11 Sprache
hat Hervas im Sagg. prat. aber ohne Ueberset-
zung, ohne Erklärung, und, wie es bey auf
solche Weise mitgetheilten Sprachproben zu

geschehen pflegt, mit mancher falschen Ab-
theilung der Wörter. Was sich aus der er-

wähnten Grammatik erklären oder berichtigen

läfst: wird in den Anmerkungen angegeben
werden.
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406.

Mixtekisc h.

aus Hervas Sagg. prat , N. 26..

Vater unsrr Himmel

Dzutundoo, zo dzicani andihui;
INahme dein

Naca cuneihuahando sananini;

Dafs komme Reich dein -• - •

I\akisi santoniisini;

dafs sey Erde geschehen

Nacuhui nuuhaihui saha yocuhui
Wille dein so wie geschieht Himmel

inini dzahuatnaha yocuhui andihui;

Brot unser morgen morgen i,'il> uns heute.
t

Dzitaudoo yutnaa yutna'a tasiiiisindö liuitni

vergib Sünde untre so wie

Dzandooni cuachisindo dzaguatnaha
vergeben " wir unsern

yodzandoondoondi hindo sühani sindoö;

nicht - Bösem

1 luasa kihui hahani nucuitandodzondoykiuachi

;

hefreie gut

Tahüi nahani ndihindo sahahayvhuaka
es geschehe

dzahua; nacuhui.

Gr ammati?che Anmerkungen.

Dzutundoo (hey Hervas fehlerhaft von ein-

ander gerissen gedruckt: dzu tundoo,) ist von
dzutu: Vater und doo: unser, und n wird vor

qf

hey der Zusammensei ung immer eingeschoben.

andvui oder andevui Himmel, in der Gram-
matik so, — hier ein wenig anders geschrie-

ben. Was das Zwischenstehende sey, läfst die

Grammatik nicht enträthseln , ein Relativ -Pro-
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nomen ist nicht angegeben, das Verbum sub-

stantivum lautet anders, und unter den Praepo-
sitionen findet sich kein auch nur ähnlicher

Laut, aufser etwa slcanohcnaho ;, fern.

In einer Zusammensetzung, worin: Nähme,
liegt, finde ich: saminina, dieis scheint das in

der zweiten Bitte stehende sananini zu seyn;

dein, ist zwar gewöhnlich das hinten ange-

hängte </o, wenn aber der Geringere zum Hö-
heren spricht: so gibt; ; esn mehrere Formen
für die Pronomen, worunter auch das am Ende
angehängte' ni ist. Ueber die vorhergehenden
Wörter biet het die genannte Grammatik nicht

die geringste ErJäitterung dar, aufser dafs huaha:

gut
5
bedeutet. Keine von den dort bemerk-

ten "Umschreibungen des 'Passivs ist auf sie^ an-

wendbar.
Toquesindl (und huasindi) bedeuten: ich

komme, der Imperativ von jenem, ist naquisi

Ueferigens bezeichnenyodesindl und quandzsindi

auch, diesen Begriff, .aber mit der Nebenbedeu>
tung: nach Hause, welciierley Unterschiede
der Bedeutung bey sehr vielen auf örtliche

Verhältnisse bezogenen Verben vorkommen.
Das ni am Ende des folgenden Wortes ist im
Vorhergehenden erläutert.

Yöcuvuiridl bedeutet: ich bin, indem vo

der Charakter des Praesens, dl die Endform
der ersten Person ist. Der Imperativ davon
£teht hier,' und 'am Schlüsse des V. U. die dritte

Person des Praesens (beyde Mahle ohne die

Endfo.rm ta. eben weil das Subject selbst nicht

weit, davon ausgedruckt ist) zwey Mahl in dieser

Bitte. Tocuvulndl ist zugleich das Verbum sub-

fitantiyum und das Passiv von yoquidzandi ich

thue.



muinavayevui und nmiriayrvui ist: Erde, bey
Hervasj wo überdieis das Wort fehlerhaft zer-

rissen ist, ein wenig anders geschrieben. Da-
gegen ist hernach dzavuatnaha: so wie, fehler-

haft mit yocuhui' verbunden.

Toinindi heilst: ich will, ohne Zweifel
kommt ini Wille, mit dem erklärten Pronomi-
nal -Anhange ni daher.

Dzita ist: Brot, ndoo unser*

Tutnaa morgen (zugleich ein Beweis, dafs

diefs Y. U. der Dialekt von Tepuzcolula ist).

Die Verdoppelung .hat in vielen Sprachen die

distributive Bedeutung

Yotaslndi ich- gebe (übrigens mit dem son-

derbaren Unterschiede von yosahandi, welches
auch: ich gebe, bedeutet, dafs jenes vom Ge^
ber der ersten Person, an die zweyte- und umge-
kehrt, dieses aber vom. Geber der dritten Per^
son an die der bey den ersten gesagt wird) ist

die zweyte Singular - Person des Imperativs,

welches die Wurzel des Verhum ohne Prono-
minal -Endung ist. Dafs die Pronominal -Ad-
jective z, ß. doo auch mit vorgesetztem sin

stehen, erklärt wohl hier das sindo, so wie'

zwey Mahl in der folgenden Bitte

Kuachi ist: Sunde, Böses, und dafür auch
am Ende der 6ten Bitte. Dafs dzandoo: ver-

geben, bedeutet, ist aus der Wiederhohlung
deutlich, im zweyte n Beyspiel ist ndoo dieEnd-
form der ersten' Plural- Person; ndihindo aber
ist weder hier noch in der 7ten Bitte erklärlich,

wenn es nicht auch das Pronomen der ersten
Plural -Person enthält.

Salami bezeichnet wahrscheinlich: Feinde.

Huasa (bey Hervas unrichtig an kihui ge-



hän^t) ist die Negation, wie sie vor dem Impe-
rativ steht.

Tahiti der Imperativ von yotavuindl ich

hefreye.

Einige andere Wörter werden hernach mit

denTotonakischeu zugleich angegeben werden.
Die erwähnte Grammatik hat ein interessantes

Verzeichnifs von Mixtekischen Ortsnahmen,
welches sich nicht blofs über Mixteca selbst,

fcpndern auch über Mexiko erstreckt, und wor-
aus erhellet, dafs die Nahmen Mixtekischer

Städte, welche wir sonst kennen, alle fremde,

ohne Zweifel , und wie es bey sehr vielen die

Form ergibt, Mexikanische sind, z. B. auf

Mixtekisch heifst Yanquitlan:- Yodzoquien, Te-
pozcolula: Tucundua. Tlaxiaco : Disinuu, Mac-
tluuongo: Dzandaya. Hieraus lälst sicli schlie-

isen, wie verschieden, die National-Nahmen
der Oerter auch anderer Gegenden • seyn
mögen.

_
2. T o t o n ac a.

Wir gehen nordöstliche!' in die grofse,

vom Flusse Antigua anlangende, Provinz der*..

Totonake.r über, zu deren Gebieth theils Cem-
poallan gehörte, die erste Stadt des Mexikani-

schen Reiches, welche die landenden Spanier
unter Cortes betraten, theils der Hafen, wo
Veracruz erbaut worden ist. Die Totonaker,
deren Hauptstadt Mizquihuacan war, hielten

sich für ältere Bewohner von Anahuac, als die

Cicimecher von deren Einwanderung in der
folgenden Nummer die Rede seyn wird; sie

behaupteten früher am See von Tezcuco ge-

wohnt zu haben, und erst von da in die gebir-

gigen Gegenden gezogen zu seyn, welche von
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ihnen den Nahmen Totonacopan erhielten , und
welche sie vor der erwähnten Einwanderung
und ihrer Unterwerfung durch die Cicimecher
unter zehn Königen besessen haben wollten*).

Die Totonaker hatten die Mythologie der Mexi-
kaner und. ihre Menschenopfer fordernden

Götter angenommen, aber unterschieden da-

von die milderen, die durch Darbringung voii

Blumen, anderen Gewächsen und davon le-

benden Vögeln verehrt wurden, und behaup-
teten, dafs letztere über erstere endlich die

Oberhand behaupten würden **).

Die Sprache von Totonaca

ist dargestellt in der

Arte de lengua Totonaca compuesto, pop

Jos. T^ambrano Bonilla, (ecclesiast. de S. Andreas
Hueitlapan) con una doctrina de la lengua de
Naolingo con alcunas uozes de la lengua de
aquella Sierra y de esta de aca por Franc. Do-
minguez (Cur de Xalpan) Puebla 1^52. 1.54 und
80 S. 4t. ***)•

Nach dem erwähnten Unterrichtsbuche
in der christlichen Lehre , in dieser Sprache
verfalst, stehen einige Bemerkungen über fol-

gende dialektische Verschiedenheiten dieser

Sprache. Tolonaco bedeute wörtlich: dre4y
Herzen {nach bedeutet Herz in der Sierra

alta, lacatzinjii der Sierra baja, und in einem

*) S. Clavige.ro Storia antica di Messico T. IV.
Diss. II. und Torquemada Monarchia Indiana L. III.

ff") Humboldt vues des Cördilleres S. 97.
**f) Auch Andr. dt Olmos und Cristof. Diaz dl

Äriaya sollen Grammatiken ufid Wörterbücher dieser

Sprache geschrieben haben.
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dritten Dialekte aclconacd) , in einem andern
Sinne : drey Honigkuchen, und so seyen drey er-

ley Dialekte, nähmlich Haupt - Mundarten,
denn es lassen sich deren noch mehrere un-

terscheiden. Die Totonaken der Sierra alta

heifsen: Tatiguilhati, die von Xalpan und
Pentepeque: Chacahuaxti, die in der Augus-
tiner- Mission: Ypapana, die von Naolingo:

Tatimolo. Diefs seyen auch die vier Mund-
arten dieser Sprache, das za und zo von INiao-

lfngo werde zu Xalpan in tza und tzo verwan-
delt; zu Miahuatlan verwandele man / in r,

und spreche statt : Maloxtöcono widlimih mar-

raziocono und trinül; zu Atocpa gehe hu in b

über, man sage statt: huix und catahuil; bi.v,

catabil. Aulser dem sind viele Wörter dem ei-

nen Dialekte, andere dem andern eigenthüm-
lich, wie aus dem folgenden Wörterverzeich-

nifs erhellen wird. In der Grammatik ist auf

diese dialektischen Unterschiede nicht Rück-
sicht genommen; sie ist, wie aus dem ange-

führten Titel erhellet, für die Sierra alta be-

stimmt, aber die Formen, welche die Wörter
des Religions -Lehrbuchs an sich tragen, zei-

gen, dals die Grammatik beyder Dialekte fast

durchaus eine und eben dieselbe^ sey.

Grammatischer Charakter der Tolonaca.

l. Der Totonaca fehlen die Buchstaben

£, d, f, h, v. Wenn Wörter zusammen ge-

sprochen werden: so treten oft die Verbin-

dungs -Laute y, a. ya dazwischen, so zwi-

schen die hier ziemlich häufigen zusammen-
gesetzten Substantive oder Adjeclive und Sub-

stantive- -.
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2. Die Substantive haben keine Formen
für das Genus; sie haben aber Formen für den
Plural, in welchen n der Haupt- Buchstab
ist, und wornach sich Declinationen abtheilen

lassen. Diese Formen haben aber nur Sub-
stantive für belebte Gegenstände , bey unbe-
lebten kann der Plural nur durch das hinzu-
gesetzte llwhua; viel, ausgedruckt werden.
Bey den Verbal - Substantiven (so wie auch
bey den Adjectiven) wird zur Bezeichnung des
Plurals lac vor das Wort gesetzt.

3. Die Bezeichnung der Casus geschieht
durch vorgesetzte Laute. Vor dem Nomina-
tive steht oft an oder huata, wie eine Art Ar-
tikel, vor dem Genitive stehen yx

,
yxla , bey

örtlichen Gegenständen xa/a mit daran ge-
hängtem nyc, vor dem Dative na//, vor dem
Accusativ der leidenden Person cä, go , n,

vor dem Ablativ des Instrumentes //, vor dem
des Ortes ncic; beym VocatiVe stehen e oder
o nach demselben.

4. 77 ist die Endung der Gentilitia, tat

die der Abstracta, z. B. von znapapa: rein,

kommt znapapatat Reinheit, und mit vorgesetz-

tem //. die Bezeichnung des 'Instrumentes,

hier zum rein machen: //znapapa. Ma vor ei-

nem Substantive, dem die Plural -Endung an-
gehängt ist, bezeichnet den Besitzer, z. B/
machocholno. Herr des Wassers.

4. Die Adjective sind theils primitive,

theils von Substantiven mit Anhängung der
Sylbe /a, die vom Verbum substautivum lay

herkommt,, gebildet, z. B. c/wc/iot - la wässe-
rig. Der Comparativ wird durch Vorsetzung
der Wörter alzo, ai/capo u. e. a. , die: mehr,
bedeuten, und der Superlativ durch Vorset-
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zmiL' der Wöiler cana oder Ulma (die unver-

ouiideii etwas anderes bedeuten) ausgedruckt,

der verulii hene Gegenstand wird bey jenem
mit einer der Negationen toni u s. w. gesetzt.

5. Die Pronomen sind: aquil ich, aquin

wir, //nix du, huixin ilir, huala er, hitatonin

sie. Die Pronomen' vor Praepositionen und
eile Pronominal - Adjective vor Substantiven

lauten überc-in, aber von jenen ziemlich ab-

weichend 'qiii mir, und: mein, mi diif; und:
dein, y.r. ilun, und: sein, und die Plurale da-

von, also dals dieselben Laute vor das Wort,
und hinter dieses bey allen Personen noch
ran tritt. Als Unterschiede der Personen der

Verben lauten sie wiederum anders; bey der

ersteVi Person nach der Verschiedenheit der

Tempora, yr, nac, cac, bey der zweyten und
dritten: y.r, na, ca, oder diese stehen in ei-

nigen Formen ohne solche Pronominal- Vor-
sätze. Die von den Verben regierten Prono-

minal - Accusative sind durch sonderbare For-

men der Zusammensetzung des Verbal- und
Pronominal - Lautes ausgedruckt, s. N. 9. wie
dergleichen Formen in Südamerikanischen
Sprachen schon nachgewiesen sind, und auch
in Nordamerikanischen Sprachen vorkommen
werden, und als eine auszeichnende Eigen-

tümlichkeit der Sprachen dieses Welttheils,

aul so entfernten Puncten desselben gefunden,

anzuseilen sind.

6. Die Verben zerfallen in drey Conju-

gationen, wovon die Iy, die II ein radicales

«, die III // zum Charakter hat, welche sich

aber nur im Praeteritum und den Participien

und einiger Mafsen im Praesens unterschei-

d«n; in diesem ist im Singular».' die dritte Per-

son
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son wie die erste, m der zweyten wird I v in

a in der III n in na verwandelt, die II behalt

ihr a wie in der ersten und dritten Person,

im Plural hat in allen Conjugationexi die er-

ste Person die Endung auh, die zweyte atit,

die dritte goy, in welche Endungen das a der

II unmittelbar übergeht, vor welcher aber in

der I y, in der III n bleibt. Das Imperfec-

tum lautet in allen Conjugationen gerade eben
so, nur dais in der ersten Peison des Singu-

lars und Plurals xac, in den übrigen yx vor das

Wort' gesetzt wird. Im Piaeteritum unter-

scheiden sich die Conjugationen etwas mehr,
die erste und dritte Singular - Person haben
in allen einerley Endung, aber die erste im.

Singular und Plural yc vor sich, die erste und
dritte Singular-Person also wird in I und III

in ///, in II in // verwandelt, die zweyte Per-

son aber ist in I die bloise Wurzel ohne das

End-y, in II verwandelt sie a in //, in III n

in nti; im Plural sind in der ersten Person uh,

wofür II hui hat, in der zweyten ///, m der

dritten gol/i die Endungen, so dafsy und a bey
I und II vor allen diesen Endungen wegfällt,

in III aber ihr n nur vor uh, vor tit und golh

aber das n bleibt. Ein Praeteritum perfectum
endigt auf nit, welches an die Wurzel tritt,

und so flectirt wird: nit, nita, nit , Plur. nitau/i,

nitatit, gonit. Gerade eben diese Endungen
hat das Plusquamperfecturn, nur dafs die erste

Person des Sing, und Plur. vorn xac, die übri-

gen yx vor sich haben, (wie im Imperfec-
tum.) Das Futurum imperfectum lautet ganz

wie das Praesens, nur dais die erste Person
im Singular und Plural nac , die übrigen na
vor sich haben. Das Futurum perfectum wird

Mithrid. 3. ihl 3. Abth. D



nicht durch eine besondere Form, sondern
durch das in allen Personen an eines der bey-

den Praeterita hinten angehängte nahuan aus-

gedruckt. Uebrigens giebt es nicht wenige
Verben mit abweichender und irregulärer

Form,

7. Der Imperativ und der Subjunctiv des

Praesens lauten überein, die zweyten und
dritten Personen von diesem sind zugleich der

Imperativ. Praesens, Imperfectum, Praeteri-

tum, und Plusquamperfectum haben ihren

Subjunctiv, der überall die Endung des Prae-

teritum hat, doch so, dafs das Praesens au-

sserdem vor sich hat: cao, das Imperfectum
xäc, das Praeteritum xae/i, nähmlich in den
ersten Personen des Singulars und Plurals, in

den übrigen aber ca, yx, yxti; das Plusquam-
perfectum hat aufser der Form des Subjunctivs

des Perfectum noch hinten cahuah angehängt.

Der Infinitiv» ist die Wurzel, woran im Falle

der Bezeichnung dieses Begriffes hinten poton :

ich will, angehängt wird. Das Activ - Parti-

cip hat in I na Plural: jianin, in II ni, in III

n oder nani zur Endung.
8. Das Passiv nimmt immer am Ende can

an, welches in III an das «, in I und II aber

nach Wegwerfung des y und a hinzu tritt, und
'

eonjngirt sieh nun fast ganz mit denselben En-
dungen, wie die Active der III Con}. in den
Indicativen, Imperativen, Subjunctiven. Das
Particip des Passivs ist in der I und HI Conj.

mit //, in der II auf ni geendet, und hat ta

oder xatala vor sich, und lautet z. B. von yx-

paxquiy: ich liebe: tapaxquin: Geliebter, (so

dafs es also mit jenem can nicht zusammen
hängt, übrigens aber auch: Liebe im activi-
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sehen Sinne bedeutet, da dagegen paxqulccr.

Liebe, im passivischen Sinne ist.) Damit die

Verben Erregung zur Handlung bedeuten,
wird ma vorgesetzt; die Beziehung auf ein

unbestimmtes Object wird ausgedruckt, indem
nan daran gehängt wird: päxquinah: ich liebe

Jemanden, so dafs die Verben dadurch abso-

luta werden; Applicative werden die Verben
durch Anhängung des;?/V: maxquiniy : ich habe
es gegeben, und bey Neutris ist dieses ange-
hängte niy für: mit, bey der Sache oder Person.

9. Doch besonders bemerkenswerth sind
auch bey dieser Sprache die besonderen For-
men der Verben, welche man hat, um ihren
Bezug auf die Pronominal - Accusative (zuwei-
len auch Dative) der verschiedenen Personen
auszudrucken: ycCCtpaxquian ich liebe euch,

und: wir lieben euch, und: wir lieben dich;

ycCüpaxquin wir haben dich geliebt; ycpaxqui-

an ich liebe dich; qufnpaxquia du liebestmich;

quUapaxquiauh du liebest uns, und: ihr lie-

bet uns; quinpaxquiyatit ihr liebet mich; quin-
paxquiy er liebet mich; quincapaxquian er

liebet uns; qiänpaxquigcy sie lieben michj

qiüncapaxquigoyan sie lieben uns; quincctpax-

quigon oder quincapaxquigonitan sie haben
uns geliebt; paxquian er liebt dich; paxquin

oder paxquinitan er hat dich geliebt; paxqui-

goyan sie lieben dich; capaxquigon oder Cd-
paxquigonkan sie haben dich geliebt.

10. Die Praepositionen scheinen alle vor
den Substantiven zu stehen.

D 2
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Sprach proben.
Das V. U. , welches bey Hervas im Sagg.

prat. ri, 37. ohne Uebersetzung oder Erklä-

rung steht, trifft zwar im Ganzen mit dem
V. U. in der erwähnten Doctrina Christiana

zusammen, und beyde gehören also dem Dia-

lekt von Naolingo an, welches über diefs aus

den gebrauchten Wörtern selbst, nachzuweisen
ist, obwohl das Wort Für; Vater, gerade eine

Ausnahme zu machen scheint. Von den Ab-
weichungen der Formel bey Hervas, die nicht

blofs von der bey ihm zum Grunde liegenden

Italienischen Aussprache herführen, mögen
manche fehlerhafte Schreibart oder Abtheilung

seyn, aber da auch dialektische Verschieden-

heiten darunter seyn möchten: so folge auch sie.

Das Verzeichnifs der hierauf folgenden

anderen Wörter ist theils aus der Grammatik,
theils aus Anhängen eben jener Doctrina ent-

lehnt, wo die Atisdrücke der Sierra alta und
baja zuweilen auch die eines dritten Dialek-

tes neben einander gestellt sind.

407.

Totonakiscli.

Nach dem Dialekt von Naoliugo aus der Doctrina

Christ, von Franc. Dominguez.

Unser Valer o im Himmel sieht

Quintlatcane nac - tiäyan hnil;

gemacht hoch werde dein Niihnie

Tacollalihuacahuanli 6 mi maoexot;
Komme dein

Niquiminanin ö mintacacchi
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\eelhan werde dein Wille

Taoholahuanla 6 min pahuat
wie wie im Himmel

cholei ix cacnitiet chalchix .nac tiayan;

unser Brot,

O quin chouhcan lacalliya

uns gib -heute

niquilaixquiuh yanoluie;
uns vergib unsre Sünde

Caquilamatzancaniuh quintacallitcan

'

wie wir vergeben

chonlei 6 quitnan lamatzancaniyauh
unsern Schuldigern

6 quintalac allaniyan;

und nicht uns la6se

Ca ala quilamactaxtoyauh
damit wir stehen in Versuchung

Nali yojailh naca liyogni.

gethan werde.

Chontacholacahuanla.

408.

Eben d a s s e 1 b (*.

Nach Hervas Sagg. prat. N. 3 7.

Rintatcan 6 natiayan huill;

Tacotllali huacahuanla o min paxca maocxot
Camill omintagchi,

Tacholaca huanla ixcacgnitiet ot

skiniau chon cholacan ocnatiayan;
Alyanohue nikila ixkiu ki lacali chaocan;
Kilamatzancaniau kintacagllitcan

kintalacatlanian ochonkinan iclamatzan-

caniau kintalacatlanian;

Nikilamapotaxtou ala nicliyolau

lacotlanacatalit nikilamapotexto
lamatzon lacacoltana.

Ch ontacl 1 o 1acahuanla.
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Gram?naiis che Anmerkungen.

Bey qulntlatcan ist tlat: Vater (bey Hervas
steht, wohl fehlerhaft: tat,} quin ist: mein,

aber can am Ende des Substantivs angehängt,

macht die Singular -Personen zu Pluralischen.

Uebrigens ist tlat das Wort der Sierra alta.

für diesen Begriff, die Sierra baja sagt chap;

ob isie aber überhaupt, oder nur der ihr übri-

gens sehr nahe Dialekt von Naolingo, auch
noch daneben ilatl, oder diels wenigstens von
Gott gesagt habe, lälst sich nicht bestimmen:
die folgenden Wörter, bey welchen sich ein

Unterschied der Dialekte nachweisen lälst,

gehören alle der Sierra baja an.

e ist Charakter des Vocativs.

nac ist die Praepositioii, welche vorzüg-

lich den Ort des Aufenthalts bezeichnet, und
vielen Eigennahmen der Oerter vorgesetzt

wird, um den Einwohner derselben zu be-

zeichnen. (Bey Hervas steht na statt nac.')

tiayan Himmel, die Sierra alta sagt dafür:

acapon.

Das defectivische hulh oder huilh\ stehen,

welches nur einerley Form für Praes., Imper-
fect., Perfectum hat, lautet in der 3. Person
huü. Es gibt übrigens mehrere Wörter, wel-

che^die Stelle des Verbum substantivum ver-

treten, doch wird auch oft mit Auslassung

desselben blofs das Personal- Pronomen dafür

gesetzt.

tacollaVi huancahuanü ist höchst wahr-
scheinlich nur eine andere Schreibart von dem
in der 3. Bitte folgenden

[
tacholahuanla mit

Einschaltung des llhua — so wenigstens hoffe

ich diefs Wort enträthseln zu können.



55

Lihua macht den Superlativ und bedeutet
demnach: sehr, oder: hoch. Cholay aber ist

in der Sierra baja: thun, machen, wofür die

Sierra alta: tlahuay sagt. Huan ist ein irregu-

läres Verbum für: seyn: werden. Indem nun
hier bey Hervas liuanla, in der 5. Bitte, wo
unsere Formel huanla hat, dafür huanli steht:

so sieht man, dafs dieses Vi und la nicht für

mehr, als verschiedene Schreibart angesehen
werden kann. Ta bedeutet vorgesetzt: zu-

sammen, wenn auch la vorgesetzt wird, also

lata: so druckt sich dadurch das Reflexiv- Pro-
nomen aller drey Personen aus: vielleicht,

dafs sich etwas davon hier anwenden läfst, und
dafs in dem tUalihua bey Hervas das tlahuay der
Sierra alta liegt; ca druckt das Passiv aus»

wird in der Grammatik nur als ein,

aus dem Spanischen entlehnter seltnerer Nach-
satz des Vocativs erwähnt; die hier so häutige
Einschiebung eines überflüssigen o findet üch
auch in den übrigen Theilen der Doctr. Christ,

nirgends.

maocxot Nähme, die Sierra alta sagt da
für: tocohuini. Das vorgesetzte mi (eigentlich

min, aber n fällt vor dem m weg) ist: dein.

Bey Hervas steht zwischen min und maocxot
noch paxca : soll es ein anderes Wort dessel-

ben Sinnes, wie jenes, und maocxot überflüs-

sig, oder zur Erklärung hinzugenommen seyn?
Niquiminan'm : min bedeutet: kommen, in

ni mag hier und in der folgenden Bitte viel-

leicht ein dieser Mundart eigner Charakter
des Imperativs liegen, von dem indessen die

Grammatik nichts sagt. Bey dem auch vor-

gesetzten fui kann man wohl nicht an das

Pronomen: uns, denken, weil qui für sich al-
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lein dem Singular - Pronomen angehört, wohl
aber steht ein gerade so den Verben, die:

gehen, kommen, bedeuten, vorgesetztes qui>

um die Bewegung wohin anzuzeigen. Bey
Hervas steht für diesen Begriff blofs caimll.

Das Substantiv, welches: Reich, oder einen
ähnlichen Begriff bezeichnen mufs, und mit
geringer Verschiedenheit bey Hervas steht,

linde ich nicht.

Lipahuat ist: Wille, in der Mundart der

Sierra baja, und mehrere Substantive scheinen
in derselben den Vorsatz // zu haben, auch
aufsei halb der in der Grammatik demselben
beygelegten, oben aiigeiührten, Bedeutung.
Die Sierra alta sagt für: Wille: talacazquin.

Das Wort für: Erde, kommt weder im
Wortregister, noch in der Grammatik, noch
in den religiösen Aufsätzen vor: es mufs in

ixcagniet liegen, wofür bey Heivas, noch vor

dem Worte, welches: Wille, bedeuten mag,
ixcagnitiet steht;

chlx ist in der Sierra baja: wie,, in der S.

alta lunchola , bey Hervas cholacan * dais übri-

gens cholei mit chonlei der fünften Bitte einer-

ley ist, und auch: sowie, bedeutet, ergibt

der Zusammenhang.
Chouh mufs: Brot, bedeuten, diefs erhellet

aus dem dabey stehenden Pronominal-Adjec-
• tive, und noch mehr aus der Formel bey Her-
vas, wo zwischen das Pronominal -Adjectiv

und chao (wie dort steht) auch noch das lacali

eingeschoben ist, welches dem lacalliya ent-

spricht, und den Begriff: täglich, ausdrucken
mag, wie sich wiederum aus der Einschiebung
und genauen Verbindung mit : Brot, schlieisen

läfst. Das Wort für: Tag, linde ich nirgends.
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aber ya ist als ein Verbindungslaut angegeben
.worden.

ixquiy bedeutet: geben, (in der Mundart
der Sierra alt a): maxqujyi quila bedeutet: uns,

die Form ist die des Imperativs, welche in der

Endung dem Praeteritum gleich ist, und zW£r
die Form, wie sie die Verben zum Ausdrucke der

"Pronominal - Accusative oder Dative haben,
wobey es sonderbar genug ist, dais diezweyte
Person des Singulars die Endung der ersten

Plural- Person angenommen hat, nähmlicri weil

der Pronominal -Accusativ dieser ersten Plural-

Person zugehört; aber dafs die Regel des Aus-
drucks solcher Pronominal - Accusative oder
Dative diese Formen sind s. die Uebersicht der

Grammatik N. 9.

Für yanohue: heute, sagt die Sierra alta

chiya. Bey Hervas ist auch hier die Stellung der

Wörter eine andere.

Matzancay ist: vergeben, in der Mundart
der Sierra alta : matzanquenani. Die Endung
der ersten Conjugation y fällt hinweg , wenn
niy hinzu tritt, welches den Bezug auf einen an-

dern Gegenstand ausdruckt , und das Verbum
nach der Sprache der Grammatiker zu einem
Applicativum macht. Quila und die Endung
uh sind wie bey dem vorhergehenden Impera-
tive; der Vorsatz ca ist der Charakter des Im-
perativs, doch bedeutet diese Partikel in der

Mundart der Sierra baja auch : und , und steht

so vor der nächsten Bitte. Die Endung yauh

in dem zweyten Theile der Bitte, ist die regel-

mäfsige Endform der ersten Conjugation in der

ersten Plural -Person, bey Hervas steht noch
ic vor, welches allerdings der charakteristi-

sche Vorsatz dieser Person ist. Das hier vor-
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gesetzte la bedeutet den Verben vorgesetzt:

zusammen, gemeinschaftlich, vielleicht auch:
gegenseitig.

tacallh Sünde, in der Mundart der Sierra

alta: talacalhin. Indessen steht der Anfang
lala in dem letzten Worte der Bitte , welches
offenbar desselben Stammes mit tacallh ist.

Die Endung ni ist wenigstens bey der zwey-

ten Conjugation Endigung des Activ - Parti-

cips, und nlyan könnte leicht dessen Plural-

Form seyn, in welcher n immer Haupt- Charak-

ter ist.

quinan ist: wir, die Sierra alta sagt: aquln;

in oc/ionkinan bey Hervas erkennt man die Ita-

lienische Aussprache des quinan und chon,

welches mit c/ionlci: wie, zusammenhängt; a

aber ist der schon häufig da gewesene Verbin-

dungslaut.

ala oder laca bedeutet: nicht, in der

Mundart der Sierra alta ; ynlo.

quüamactaxloyauli— ma oder mac sind vor-

gesetzt der Charakter der abgeleiteten Ver-
ben, wo zu der Hauptbedeutung der Begriff:

machen, hinzu tritt. Tactiy ist in der Sierra

baja: versuchen, dagegen findet sich in der
Grammatik, deren Beyspiele gröistentheils mit

der andern Mundart überein stimmen: laxtoy:

aus-, aufgehen. Die Endform der ersten Plu-

ral -Person yauh steht auch hier.

Eben so endigt yojauh, von yah: stehen;

nali ist die Conjunctton: dafs, damit. Naca
ist entweder eine andere Schreibart der Prae-

position nac oder Versehen.

llyogni: Versuchung (bey Hervas: liyolau,)

in der Sierra alta sagt man dafür: tzagzanat.
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w-obey at die charakteristische Form solcher

derivirten Substantive ist.

\ S
Vielleicht dals in dieser Ausdehnung der

sechsten Bitte zugleich die siebente hat mit

ausgedruckt seyn sollen. Bey Hervas stehen

dagegen noch vier Wörter, welche vielleicht

die siebente Bitte darstellen, .vielleicht aber

auch mehrere, blofs aus Versehen wiederhohl-

te Wörter enthalten, und wahrscheinlich wie

die ganze Formel bey Hervas fehlerhaft ge-

schrieben sind. Wenigstens erkennt man in

nihilamapoiexto eine blolse Wiederhohlung des

vorhergehenden nikilamapotaxtou , und in bey-

den Formen ist das eingeschobene po uner-

klärlich; lacacoltana aber ist fehlerhaft ge-

schrieben für laca collana, von laca nicht, und
collana: gut, wofür indessen anderwärts auch
colhana gesagt wird, und die Sierra alta tlan

spricht, und man hat in lacotlan vielleicht ei-t

ne eben solche Zusammensetzung (obwohl die

Negation in der Sierra alta toni ist,) so dals

das Uebrige acaialit fehlerhaft dazu gezogen

wäre, wie dergleichen falscher Verbindung in

der Formel bey Hervas mehrere waren, die

ich schon verbessert habe. Der Begriff: nicht

gut, für: Böses, Uebel, ist in der siebenten

Bitte häufig so ausgedruckt.

Chontuchqlacahuanla ist das in der dritten

Bitte da gewesene: es geschehe! mit vorger

setztem cJwn: so, welches im Vorigen auc^
schon vorgekommen ist.
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Andere Wörter.
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5. Mexiko.
Das merkwürdigste unter allen Völkern

der neuen Weit ist das Mexikanische, mit

dem ganzen Völkerzüge, zu welchem es ge-

hörte, merkwürdig wegen der Fortschritte sei-

ner Policirung und Cultur, merkwürdig wegen
seiner Eroberungen, die in kurzer Zeit einen

Verein von Staaten zu einem grolsen Reiche
stifteten, wie es Amerika kaum weiter hatte,

und welches ohne die Ankunft der Spanier
höchstwahrscheinlich aliherrschend, wenigstens
über das ganze feste Land von Mittel- Amerika,
geworden wäre; merkwürdig aber vorzüglich

auch durch die, nirgends in Amerika mehr
als hier nachzuweisende Strömung der Völ-

ker selbst, die sich von Norden nach Süden
ergossen, und Anahuac gleichsam zum Ziel,

wenigstens zum Endpuncte ihrer Wanderun-
gen gemacht hatten, und von welchen die

Mexikaner die letzten und schwächsten, sich

durch Kraft und Klugheit auf EinMahl zu einer

Macht erhoben, der Stammgenossen und
Fremde huldigen mulsten. Dieses Emporstei-
gen, dieses Umsichgreifen betrachtend, sucht

der Blick ähnliche Verhältnisse des Anfanges
mächtiger Staaten der alten Welt. Staaten

des Europäischen, und Asiatischen Griechen-

landes, auch nach dem Herbeyströmen stamm-
verwandter Völker entstanden, mö«en solche

Aehniichkeiten darzustellen scheinen, beson-
ders aber Rom, auch von einem geringen An-
fange empor gestiegen, und um sich greifend

unter d<5n Stammverwandren oder fremderen
Vollmern von Latium. Weit begünstigter durch
ihre Lage waren die herrschenden Staaten
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Griechenlands schon bey ihrem Entstellen;

und so schnell, wie Mexiko, hat sich auch Rom
nicht erhoben; nicht wie dieses, mit rastlos

angestrengter Kraft, dem Wasser des Sees erst

den Boden abgewonnen, auf welchem es das

Gebäude seiner Gröfse gründete und empor
hob» Nicht sowohl an äuiserer Cultur steht

das beginnende Reich von Mexiko jenen Staa-

ten nach, nicht einmahl in Absicht der Kunst,

wenn wir nach dem Zeitmaise gleicher

Dauer die Vergleichung, fortsetzen, aber weit

tiefer stand Mexiko's moralische Gultur. Oh-
ne die gräislichste Häufung blutender Men-
schenopfer, welche ein zweyter Antrieb zu
unaufhörlichen Kriegen waren, könnte Mexiko
unsere Bewunderung auf sich ziehen: aber in

dieser Unmenschlichkeit erkennt man die Hau-
fen, denen, durch die Wildnisse von Nord-
Amerika durchgezogen, gleiche Grausamkeit

der Qual überwundener einzelner Feinde dort

gleichsam zur anderen Natur geworden war,

und welche, was hier Einzelner Leidenschaft

und falsch geleiteter Trieb zu standhafter Aus-

dauer gegen Einzelne verübt, unter zahlreiche

Völkerschaften fruchtbarer angebauter Länder
versetzt, dort auf Scharen von Gefangenen
zum Dienste einer grausamen Gottheit aus-

dehnten *). Nicht so die Völker, die nach

*) Ob sie wohl nach der Tradition den Ge 7

brauch eigentlicher Menschenopfer zum Dienste
der Gottheit erst nicht sehr lange vor der Grün-
dung ihres Reiches bey einer besondern Veranlas-

sung angenommen haben sollen. Die Scharen, die

oft, besonders bey den feyerlichen Krönungen, so

als Opfer bluten mufsten, waren auch die Ursache,
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Griechenland strömten, und, ob wohl auch,

besonders im Europäischen, in mancherley
Verhältnisse versetzt, doch weit mehr die Spu-

ren an sich tragen, daf's sie einst Genossen
und Nachbarn von Völkervereinen gewesen
waren, welche Umstände weiter getrieben

und zerstreut, aber nicht zu solcher Grausam-
keit verwildert, nicht so von allen Verhält-

nissen der Völker der alten Welt isolirt hatten.

Die Tolteken sind die Pelasger der neuen
Welt, wie schon Herr von Humboldt sie nennt*);
zwar nicht so zahlreich gefunden, aber eben
so verbreitet über ganz Anahuac und weit tie-

fer herab nach der Erdenge Darien zu, eben
so in ihren zerstreuten Wohnplätzen unter
später eingewanderten Stämmen verharrend,

eben so als die Urheber der ersten Anfänge
der Kunst und Cultur in diesen Gegenden be-

trachtet, so dafs man das Aeltere überall:

Toltekisch, nannte.

Um Goo Jahr nach Christus (also kurz vor
der Zeit, wo Mohammed des südlichen Asiens

Gestalt umwarf,) sollen sie nach der Tradition
aus einem nordwestlich von Neu -Mexiko ge-

legenen Lande herab gekommen seyn nach
Anahuac, dort an 400 Jahre geherrscht, die

warum die Ueberwundenen nicht immer ganz im-
terworfen würden, um auch Icünftig Schlachtopfer
von ihnen hohlen zu können. — Uebrigens ist Da-
Jiomey in Afrika ein anderes Beyspiel des Empor-
steigens des Herrn eines Fleckens zu solcher Herr-
schaft über grofse Länder in der kürzesten , Zeit,
aber unter bey weitem weniger kriegerischen Völ-
kern, die, unterjocht jenes Reich gebildet haben.

'•') Vues le Cordilieres S. 37«.
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Pyramide von Cholula, vielleicht noch andere,
erbaut 'haben, und durch eine allgemeine Hun-
gersnoth theils südlicher getrieben, theils zer-

streut worden seyn. Hundert Jalire nach-
her (also zu derselben Zeit, wo die geistliche

Gewalt Roms sich über den grölsten Theil
xon Europa übermächtig empor hob,) kamen
die Cicimechen, ein stammverwandtes Volk,

Welche nach der Tradition, bevor sie sich

in^Anahuac festsetzten, durchaus ohne Acker-
bau und in Felle gekleidet gewesen und blois

von der Jagd gelebt haben sollen, auch aus

dem Norden, aus ebenfalls von der Tradition

genannten Landern herab nach Anahuac, ver-

banden sich theils mit den dorr vorgefundenen
Tolteken zu bürgerlichen Vereinen, 6t aa teil

wie Acolhuacan bildend, welches, im Osten
des Mexikanischen Sees, bis zur Eroberung der

Spanier bestanden hat; theils blieben sie ohne
bürgerliche Verfassung hernmschweifend, und
mit den Othomiten gemischt, nordwestlich

vom Mexikanischen Thale, aus welcher Ver-

mischung die Meinung entstanden ist, als ob
die Othomiten und Cicimechen Ein Volk} ge-

wesen seyen, da doch ihre Sprache ganz ver-

schieden war.

Nach diesen, und zwar, wie Clavigero

darzustellen sucht, nicht lange nachher, wan-
derten aus eben jenen nördlichen Gegenden
sieben andere Stämme ein, welche sich her-

nach sämmtlich an den Ufern des Mexikani-
schen Sees und auf dessen Inseln festsetzten.*

Na/iuailachi wird mit Wahrscheinlichkeit als

eine Art von Gesammtnahme dieser sieben

Stämme betrachtet, die Nahmen der einzel-

nen waren Sosimikhi, Clialchesi^ jene am mit-

tag] i-
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täglichen, diese am östlichen Ufer des süfsen

oder Chalcoer Sees, wo Xichimilco und Chal-

co von ihnen erbaut war, die Tepanechi , wohl
von Tepan, wo sie sich früher befanden , be-

vor sie Azcapozalco erbauten, und deren
Reich, eine Zeitlang unmittelbar vor dem
Aufsteigen der Mexikaner das vorherrschende
in Anahuac war, die Colhui, deren Staat: Col-

huacan, nicht mit dem erwähnten älteren

und östlicheren Acolhuacan verwechselt wer-
den darf, die Tlahulcher , deren Wohnsitze
unter den südlichen Bergen, die das Mexika-
nische Thal einschliefsen, erwähnt worden
sind, die Tlascalesen, welche sich gegen die

älteren, östlichen Völker die Olmechen u. a.

mit Hülfe von Acolhuacan im Besitze des Ge-
biethes behaupteten, welches die nachher be-
rühmte , ihre Unabhängigkeit gegen das mäch-
tige Mexikanische Reich schützende und sich

mit den Spaniern verbindende Republik Tlas-

cala ausmachte, und die Mexikaner , oder, wie
sie eigentlich sich nannten: Azteken. Diese
lebten in dem elendesten Zustande, und lange
Zeit in der drückendsten Abhängigkeit von
Colhuacan, und auch hernach, obwohl, zu ei-

ner Art von Selbstständigkeit unter eigenen
Königen gelangt, doch von den Nachbarn ab-

hängig, ohne Macht und Ansehen, bis zu der
Zeit, wo das Uebergewicht der geistlichen Ge-
walt Roms über Europa zuerst eine heftige

Erschütterung erlitt, und dieselbe ihren Sitz

nach Avignon verlegend, unter die Abhängig-
keit Von Frankreich kam, und das Reich der
Osmanen sich in Klein-Asien empor hob. Ihre

neue Stadt, der nachmahlige Mittelpunct des

grolsen Reiches, Tenochtitlan, von ihrem
Mithrid. 3. Thl, 3. Abtlu E



Kriegsgotte Mexitli lieniach melir Mexiko
genannt, wurde zwar i32 5 erbaut, aber auch

der bis dahin vereinigt gebliebene Stamm
theilte sich noch einmahl in zwey Haufen, die

noch längere Zeit mit einander wetteiferten;

die auf ihrer Insel gebliebenen Tenochchi sind

die Stifter des grolsen Reichs, und erstiegen

nachdem sie noch bis 1425 sich in einem
schimpflichen Verhältnisse gegen den Staat der

Tepanecher von Azcapozalco befunden hatten,

unter unternehmenden klugen Königen in der

kurzen Zeit nicht eines vollen Jahrhunderts

den Gipfel einer bewundernswürdigen Aus-

breitung ihrer Macht, durch Kraft, Muth, und
die berechneteste Benutzung günstiger Ver-

hältnisse und besonders auch dadurch, dafs

die benachbarten Reiche Acolhuacan und Tu-
cuba, als Bundesgenossen, ohne gleiche Rech-
te und ohne gleichen Antheil an den Vorthei-

len des Sieges abhängig erhalten, und fast

eben so, wie die zwar überwundenen und zu

Abgaben und zur Theilnahme an allen Krie-

gen verpflichteten, aber doch von einander

abgesondert bleibenden kleinen Staaten und
Vasallen, als Maschinen gebraucht wurden,

um die, unter solchen Umständen freyrich

noch nicht befestigte Macht des Mexikani-

schen Reichs immer mehr zu begründen und
zu erhöhen *). Die schnell erreichte Gröfse

Mexiko's beruht auf einer Reihe von sechs

Monarchen, von denen fünf sich an Kriegs-

glück und Klugheit fast gleich kamen, und
wohl auch auf einem festen Zusammenhalten

'") S. über diese historischen Daten Clavigero

Stör. aüt. di Mcssico T. T. L. li. — V. S. i3o.fi.
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der Vornehmen, die früher bis i5Ö2 eine Aris-
tokratie gebildet, die Wahl des jedesmaligen
Königs unter den Prinzen behalten hatten,
und dem Ganzen des Staats wohl die Einheit
der Verfolgung Eines Zieles gaben. Dafs es
aber unter diesen Umständen damahls noch
leicht erschüttert-, und erbitterte Bundesge-
nossen von einem fremden Feinde gewonnen
werden konnten, znmahl da die Republik Tlas-
cala ein Sammelplatz tapferer Gegner Mexi-
ko's aus allen den bis dahin von den Mexika-
nern unterjochten oder gedrückten Staaten,
tmd auch das alte Reich Acolhuacan, wel-
ches Motezuma's Politik in der geschilderten
Abhängigkeit hielt, getheilt war, und zum
Iheil einem auf Mexiko höchst eifersüchtigen
Prinzen gehörte, ist eben so begreiflich, als
dals es nur noch einiger solcher Könige, und
eines gewissen Zeitraums bedurft hätte, um
dieses ganze feste Land von Mittel - Amerika
zu einem enger verbundenen, von der Allein-
herrschaft seines Königs durchaus abhängigen,
fur solche Verhältnisse passend organisirten
Reiche, gleich China und Japan zumachen,
dessen Eroberung dann nicht mehr so leicht
gewesen wäre :;:

).

Dafs die Tolteken, Cicimechen und die
sieben genannten Stämme verwandte Abkömm-
linge Eines und ebendesselben Volkes, also
einst in einerley Lande vereint waren, dafür
hat vorzüglich Clavigero viele Wichtige Gründe

) Ueber die Ausdehnung des Mexikan. Rei-
ches bey seiner Eroberung , vgl. Clavigero a. a. O.
1. IV. Diss VII.

, .deren Gegenstand blofs die
.Untersuchung derselben ist.

E 2
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vorgebracht *)• Dieser wackere Geschichts-

forscher nennt sie das Resultat der sorgfältig-

sten Untersuchungen, welche er in Amerika,

seinem Vaterlande, selbst veranstaltete. Wir
wollen jene Gründe unparteyisch prüfen:

i) Alle Orts- und Personen - Nahinen der

Tolteken und Cicimechen sind deutlich Me-
xikanisch, d. i. ihre Bedeutung lälst sich aus

dem Mexikanischen Wörterschatze erklären.

Eine Liste von 36 solcher Nahmen hat Clavi-

gero gesammelt und erklärt, und Hervas hat

sie in seinem Catalogo delle lingue S. 77. — 79.

auch<mitgetheilt.

Zwar liel'se sich gegen dieses Argument

wohl einwenden, dals wir auch von Ortsnah-

men anderer umliegender Länder mit zuver-

lässig anderer Sprache doch immer fast nur die

Mexikanischen Nahmen kennen **), welche

also eine Uebersetzung der Landesnahmen in

die Mexikanischen Ausdrücke für die, in die-

sen Nahmen liegenden Begriffe sind. Auch
die Nahmen der Personen scheinen sehr oft

eine Bedeutung für sich zu haben, und von

Appellativen entlehnt zu seyn. Die Hieio-

glyphik, von welcher hernach die Rede seyn

wird , hatte auf diese Bezeichnung ohne Zweifel

einen grofsen Einfiufs. Von der Stadt Mach-
malojan war das Symbol ein Arm, dessen

Hand einen Fisch hält; nun ist mkhin Fisch,

maitl (die Stammsylbe ma) Fland, mit welchen

Wörtern jener Nähme wohl zusammen hängt,

und so konnte in einer andern Sprache ein

ganz anderer Nähme, der dieselben Begriff«

>) A. a O. T. I. S. i53.

**) S. oben bey der Mixteca,'
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ausdruckte, Stattfinden. So wurde Motczuma
llcuicamina durch das Symbol des Himmels be-

zeichnet, in welches unten ein Pfeil geht,

dessen 'Gefieder hervor steht, indem ilhuicatl:

Himmel, bedeutet, die Feder aber der ähn-

liche Laut ilhuitl.. Aber theils sind nicht alle

Nahmen, besonders nicht alle Personen -Nah-
men, in süh so bestimmt und kennbar bedeu-

tend, und gerade bey Motezuma hat nicht

der Nähme selbst, sondern der Beynahme die

Bedeutung, welche Veranlassung des Symbos
ward; theils aber und vorzüglich, ist bemer-
kenswerth und wohl entscheidend, dafs wir

doch gewifs von den letzten Königen von
Acolhuacan, diesem von Tolteken und Cici-

mechen gestifteten Staate, die unmittelbar

vor den Spaniern und zur Zeit derselben re-

gierten, und mit denen die Spanier in genaue-
ster Verbindung standen, ihre wahren, natio-

nalen Nahmen haben, und diese sind offen-

bar Mexikanisch. So springt diefs in die Au-
gen bey dem Nahmen Ixtlixochitl

, (so wie Az- '

caxochhl Blume der Ameisen bedeutet,) und
dieser Prinz war eben der öffentliche Feind
der Mexikaner, der gewifs nicht einen Nah-
men ihrer Sprache geführt haben würde; und
eben so hieis der König von Acolhuacan, der

gerade hundert Jahr vorher, zu einer Zeit re-

gierte, wo die Mexikaner noch viel zu unbe-
deutend waren, als dafs ihre Sprache durch
Uebergewicht der Nation irgend einen Ein-

falls auf ihre Nachbarn hätte gewinnen kön-
nen. Hungerssohn bedeutete der Nezahuapilli

(von zahna hungern) der Nähme des gleich

seinem Vater Nezahualcojotl, als ausgezeich-

net weise und ehrwürdig, als Heros der Arne-
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rikanischen Welt, betrachteten Königes von
Acolhuacan, der erst ganz kurz vor der An-
kunft der Spanier starb, und der Vater des

erwähnten Ixtlixochitl war. Hier ist also nicht

blofs der Fall, dafs die Nahmen Mexikanisch
klingen, wie so viele Persische mit Griechi-

scher Endung und Ummodelung Griechisch,

sondern sie sind wirklich von derselben Spra-

che, wie die Mexikanische; und unter so vie-

len können doch nicht alle für übersetzt, am
wenigsten alle als aus Bilderschrift entlehnt
angesehen werden.

2. Clavigero's zweyter Grund ist: Wir
wissen, sagt er, dafs sich Tolteken und Cici-

mechen, so wie letztere und die Acolhui von
Anfang mit einander ohne Dollmetscher be-

sprachen — und wenn auch von der ältesten

Zeit nur historische Ueberliefernng übrig seyn
könnte: so war doch für jeden aufmerksamen
Spanier der ersten Zeit nach der Eroberung
das Factum leicht auszumitteln, dafs Cicime-
chen und Acolhui ' kein Hindernifs ihrer Mit-
theilung an Mexikaner hatten; deren Sprache
sie in der kurzen Zeit des Uebergewichtes die-

ses Reichs nicht erst angenommen haben
konnten.

3) Die Verbreitung der Mexikanischen
Sprache bis nach Nicaragua läfst sich nicht

anders als durch die angeführte Zerstreuung
der Tolteken erklären, denn es ist keine Spur
vorhanden, dafs Nahuatlachen (d. i. Leute von
den 7 genannten Stämmen) sich über Chiapa
hinaus verbreitet haben. — Wir werden auf
die grofse Verbreitung der Mexikanischen Spra-

che oder der Spuren ihres Einflusses fast von
der Erdenge Darien an bis fast zum Flusse
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Gila zurück kommen: am erklärlichsten wird

sie offenbar dadurch, dafs überall zwischen

diesen Puncten, zerstreut oder vereint, Men-
schen mit dieser Sprache oder einer stamm-

verwandten lebten. Auch de Laet führt an,

dafs Canul in Yucatan von Ankömmlingen aus

Tabasco bewohnt worden, welche aber von
Mexikanischem Stamme gewesen seyen *) und
will, dafs in Tabasco das neben den zwey dor-

tigen Landessprachen Chontal und Zoque dort

geredete Mexikanische zuerst in der Nachbar-

schaft der zwey befestigten Plätze, Zimatlan

und Xicalongo, erlernt worden, welche die

Mexikaner dort besetzt gehalten **). Wenn
sich auch das Mexikanische (eben so wie es in

Süd-Amerika von der Quichua-undojer Guarani-

Sprache und der der Chiquitos bemerkt wor-

den ist) durch die Verbreitung der Spanier

von Mexiko dem Hauptsitze ihrer dortigen

Macht aus, also durch den Einfluis der Spa-

nier selbst weiter nach Süden verbreitet hat,

als das Reich des Motezuma reichte: so ist

es», doch höchst unwahrscheinlich , dafs ganze

Plätze, wie de Laet Canul nennt, durch eine

solche Mittheilung der Sprache der Besatzung

eines feindlichen Ortes oder durch die Spa-

nischen Beamten oder Missionäre, die nur

das Mexikanische verstanden, dieses zu ihrer

allgemeinen Ortssprache gemacht haben
sollten, und aller jener etwaniger Einfluis der

Spanier ist desto weniger anzunehmen, in je-

nen südlicheren Gegenden, wie denen von
Nicaragua, wo wirklich alsbald nach der Ankunft

*) Nov. Orb. S. 274-

**5 Ebend. S; 277. '



der Spanier (aus welcher Zeit d. i. dem XVI.
Jahrhunderte fast alle unsere näheren Nach-
richten von dortigen Sprachen und die , ihren

ursprünglichen Zustand um desto zuverlässi-

ger darstellenden Grammatiken derselben her-

rühren) Mexikanische Sprache angetroffen wor-.

den ist, dort, wohinwärts nach der Tradition

die Zerstreuung der Tolteken erfolgte.

Wir dürfen folgende, wenn auch nicht

gleichgewichtvolle Gründe hinzu fügen:

4) Auch diese Tradition hat ihre Rechte,
besonders wo ihr nichts Erhebliches im Wege
steht, und wo sie, wie hier, nicht blois auf

unbestimmten Sagen, sondern auf Darstel-

lung in einer Hieroglyphik beruht, welche
noch lange Zeit nach Ankunft der Spanier

bestimmt deutbar und" hinlänglich verständlich

war. Diese Hieroglyphik war aber nicht blofs

Mittel der Mexikaner, ihre Ansichten zu fixi-

ren und niederzulegen: sondern eben diese

Tradition schreibt den Tolteken selbst, schon
von den Zeiten ihres Zuges aus dem Norden
her, solche Niederlegung geschichtlicher Da-
ten zu.

5. DieTlascalesen, welche gewifs mit den
Mexikanern einerley Muttersprache, und, bey
ihrem Hasse gegen Mexiko sie gewifs nicht

erst angenommen hatten , heiisen häufigst Teo-

Cichnechen , und wie könnten sie diesen Nah-
men führen, wenn sie nicht also für genau
verwandt mit den Cicimechen gehalten wor-
den wären?

6. Der erwähnte König von Acolhuacan
Nezahuapilli vermählte sich während der Re-
gierung Motezuma.I, des zweyten der Könige,

die den Grund zu der Gröfse des Mexikani-
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sehen Reichs von 1^56 — 1464 iegte, mit ei-

ner Prinzessinn von Tacuba unter den grölsten

Feyerlichkeiten, bey welchen alle verbündete

Könige gegenwärtig waren, und lieis dabey
eine von ihm verfertigte Ode: über die Kürze
des menschlichen Lebens, musikalisch auffüh-

ren; den Anfang derselben hat Clavigero:

Xochitl momani in ahuehuetitlan; er ist ohne
Zweifel Mexikanisch, und wenn man auch
ihn für Uebersetzung ins Mexikanische halten

wollte: soll denn alles Uebersetzung seyn,

was sich Mexikanisches unter Abkömmlingen
der Tolteken und Cicimechen vorfindet?

Die von Spaniern gesammelten Nachrichten
sagen vielmehr ausdrücklich, dafs man zu Tez-
cueo, der Hauptstadt' von Acolhuacan das

beste Mexikanische sprach *)

7. Höchst wichtig ist endlich, was Herr
von Humboldt **) ausführt: Alle diese Völker:
„Tolteken, Cicimechen, Acolcui, Tlascalesen,

Mexikaner haben Pyramiden, als teocalli d.i.

Gotteshäuser gebaut, welche Gebäude, ob-
wohl von verschiedener Gröise, doch immer
dieselbe Form, in ihren Seiten genau dem
Meridian des Platzes angepafst, rings umher
eine Mauer mit Gärten und Wohnungen für

die Priester, in der Höhe aber auf dem gro-

fsen platten Räume .der abgeschnittenen Py-
ramide ***) Thürme mit kolossalen Statuen der
Götter hatten. Dort ward heiliges Feuer un-
terhalten, und die Pyramiden waren ßegräb-

*) Clavigero Stör. Mess: L. IV. z, J. 1469.
"•t%

) Vues des Cordilleres S. 24.
***) Ueber die aufserordentliche Gröfse der

Grundfläche dieser Pyramiden s. oben S. 326.
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nisse der Könige.*' Die Tradition, dafs die be-

rühmte Pyramide von Cholula uraltes Werk
der Tolteken sey, hat unter allen bisher er-

wogenen Umständen vollen Anspruch auf Glau-
ben, und das Gemeinsame einer in den Zu-
stand des Volkes und sein Religions - Wesen
so eingreifenden Einrichtung ist eine neue
Gewähr des. ursprünglichen Zusammenhanges,

Ist uns nun die Identität der Abstam-
mung dieser successiv in Anahuac eingewan-
derten Völker überwiegend wahrscheinlich
geworden; sind sie, wie Herr von Humboldt sich

ausdruckt *), eben so Ein Völkerzug, wie es

Gothen, Deutsche/ Danen, Norweger waren:
so gilt von der Abstammung und Herkunft des

einen, was von der Abstammung und Her-
kunft des andern sich ausmachen läfst. Die
Zeit der Ankunft der Tolteken verliert sich

in die graue Vorwelt Amerika's, die Traditio-

nen über ihren Heerzug liegen entfernter; we-
niger sicher ist, wie viel von diesem in Hie-
roglyphen erhalten worden sey, als bey dem,
der späteren und bekannteren Zeit weit nä-

herem Zuge der Mexikaner; und wir wissen
von jenem nur mittelbar durch diese; Tradi-

tionen über Trennungen einzelner Völker-
stämme in Ost-Asien gerade um die Zeit, in

welche der Zug der Tolteken nach Süden ge-

setzt wird, sind, obwohl nichts weniger als

verwerflich, doch nicht so sicher, und noch
weit unsicherer ist ihr Zusammenhang mit den
Schicksalen der Tolteken; noch weniger würde
die Vergleichung der dem ganzen genannten
Völkerstamme gemeinschaftlichen Teocalli mit

•) Vues d. Cord. S. o3«
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Gebäuden, wie sie in der Vorzeit des Men-
schengeschlechts das innere Asien, z, B. Ba-

bylon im Tempel des Jupiter Belus hatte *),

ein Resultat des Zusammenhanges begründen,

da man dabey voraus setzen müfste, dal's die

Ideen solcher Gebäude zwischen der Zeit der

Zerstörung dieser Denkmähler und dem Zuge
der Tolteken in den Gemüthern der, nach
einer solchen Voraussetzung durch ganz Asien
und Nord- Amerika unter den verschiedensten

Verhältnissen des" Lebens durchgegangenen,
Völker indessen gleichsam geschlummert hät-

ten; denn wip finden auf keinem Puncte des

Ungeheuern Raumes der Zeit und der örtli-

chen Entfernung etwas Aehnliches,

Indessen da die Herkunft der Tolteken
höchst wahrscheinlich eben dieselbe, wie die

der Mexikaner oder Azteken ist; so gilt von
jenen, was wir von diesen ausmachen kön-
nen. Ueber den Weg der Mexikaner durch
den Norden von Amerika sind die Traditio-

nen weit bestimmter; die Spanier fanden ihn
in' hieroglyphischen Gemählden verzeichnet;

über feste Puncte des Aufenthalts der Azte-
ken bey ihrem Zuge am Gila, bey Nayarit,

bey den Casas grandes gibt es noch besondere
Traditionen, z. B. von Erdwällen bey. Naya-
rit, welche der Zeit der Azteken zugeschrie-

ben werden. Die Casas grandes könnten eben
so wohl von einem, früher südwärts gezoge-
nen Theile dieses Völkerstammes abgeleitet

werden; aber je entfernter die Zeit der Tol-
teken ist, desto mehr verliert sich von der

*) Er ist in den S. 3^7 angeführten Stellen be-
schrieben.'
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Wahrscheinlichkeit eines Ursprungs jener merk-
würdigen Ruinen alter Gebäude von ihnen,

und die Tradition, welche sie von den Azte-

ken ableitet, hat ihre Rechte, bis sie durch
Gründe verdrängt wird. Gerade um Nayarit

herrscht eine, mit dem Mexikanischen, wie
in der Folge genauer dargethan werden wird,

augenscheinlich zusammenhängende Sprache,

die Cora. Nicht Wörter blofs, nein selbst

Formen der Conjugation der Verben sind es,

in welchen sich dieser Zusammenhang deut-

lich beurkundet. Wollte man dieses Verhält-

niis Flüchtlingen aus dem Mexikanischen Rei-
che bey seiner Zerstörung durch die Spanier

zuschreiben, so wie man selbst bis im Ge-
biethe der vereinigten Nordamerikanischen
Staaten aus Anahuac nordwärts geflüchtete

Stämme hat finden wollen: so würde man auf

eine Annahme bauen, die besonders auch
darin grundlos ist, dafs die aus Anahuac nord-

wärts Geflüchteten gerade Abkömmlinge des

gar nicht so sehr zahlreichen Mexikanischen
Stammes gewesen seyen. Sollten aber nord-

wärts gegangene Haufen Cichnechen für die

Stifter jener Sprachähnlichkeiten gehalten wer-

den: so würde man eben, dafs sie erst nord-

wärts gegangen, ohne einen Grund anneh-
men, da diese Cicimechen auch zur Zeit der

Blüthe der Reiche von Acolhuacan und Me-
xiko zwischen Anahuac und den nördlichen

Strecken immer umher schweiften, und wenn
sie sich bis dorthin erstreckten, wo die Cora
herrscht, eben ein Beweis sind, dafs die An-
nahme des Zuges der Azteken durch Gegen-
den, wo ihre Stammgenossen auch waren,

und die ihrem Zuge also gar nicht entfernt
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entfernt liegen konnten, nicht die geringste

Schwierigkeit hat.

So sehen wir uns bey unserem Blicke auf

die nördlichen Züge der Azteken an die Nord-

west-Küste von Amerika über Kalifornien hin

versetzt; möchte Aztlan ihr Vaterland noch
dort aufgefunden werden können! Sprachähn-

lichkeiten, wenigstens in Absicht der Häufig-

keit der Laute, wie //, die im Mexikanischen
so charakteristisch gehäuft sind, hat man, wie
auch nachher bey der Betrachtung der Mexi-
kanischen Sprache aus einander gesetzt wer-
den soll, an dieser Nordwest- Küste am Nut-
ka- Sunde und bey den Völkern in der Nähe
der Russischen Colonieh gefunden. So sind

Wir wirklich dem Nordosten Asiens, wo-
hin die, vorher als für sich noch nicht zurei-

chend geschilderten, Ansichten uns führen soll-

ten, auf eine begründete Weise merklich nä-

her gekommen. Wir dürfen vor unsere Seele

treten lassen alle die Gründe der Wahrschein-
lichkeit eines Einflusses des Nordostens von
Asien auf die Bevölkerung von Amerika,
die in der Einleitung ausgeführt worden sind *).

Wir wollen, ohne sichere Gründe, nicht aus-

sprechen, wo und wie dieser Einflufs Statt ge-

funden habe, wir wollen den Toltekisch-

Mexikanischen Stamm noch nicht Tataren,

nicht Chinesen, nicht Japaner nennen, bis

triftige Gründe die Vermuthungen befestigen.

Aber für einen so ausgezeichneten, mächtigen
Völkerzug, der successiv aus dem Nordwes-
ten von Amerika nach Süden herab strömte,

die einzige Völkerströmung in Amerika, welche"

i) S. 3i8. 338. 342 ff.
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sicli so bestimmt nachweisen läfst, wird unser

Blick immer, wo nicht die Quelle selbst, doch
wenigstens die Eiregung in Nordost - Asien

suchen, wo so viele Revolutionen dazu An-
lafs geben konnten.

So weit konnte schon die Vermuthung
vordringen, bevor noch des Herrn von Humboldt

herrliche Entdeckung den triftigsten Beweis

des Zusammenhanges der Mexikaner mit Ost-

Asien darboth. Die sehr gelehrte und sehr

scharfsinnige Vergleichung;, welche dieserKen-
ner zwischen der Zeit-Eintheilung der Mexi-
kaner und der Ostasiatischen Völker ange*

stellt hat, zeigt eine unverkennbare Analogie in

dem ganzen Charahler beyder 7^eitrechnungen
t

welche nicht für ein zufälliges Zusammentref-

fen gehalten werden darf *)', am wenigsten
- •

.

*) Zwar will der Recensent der Vues des Cor-

dilleres in der Jen Allgem. Litt. Zeit. Jahrg. 1812.

St. 25 1» S. 446. selbst von den nachher anzuführen-

den, genau zusammentreffenden Nahmen der Him-
melszeichen und Monathstage behaupten: da es

sehr natürlich sey, dafs die frühesten Volksstämme
den Constellationen die Nahmen solcher Thiere

beygelegt haben, welche beständig Gegenstände ih-

rer Wünsche, Bestrebungen oder Furcht waren; so

sey es zufällig, dafs sie zum Theil dieselben wähl-

ten i
um so mehr, da diese Wahl zuweilen durch

an gewisse Jahreszeiten geknüpfte und von diesen

abhängige Zustände jener Thiere bestimmt worden
seyn möge. Allein wenn dieselben Thiere in der-

selben Ordnung, wie sie in der Reihe der Him-
melszeichen der Ost - Asiaten stehen, in dem Me-
xikanischen Kalender vorkommen , und in einer

Ordnung, auf welche augenscheinlich Jahreszeiten
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da, wo anderweitige Umstände die Möglich-

keit eines Zusammenhanges der Völker so na-

he führen. Uniäugbar sind die Mexikaner,

Japaner, Tibetaner und mehrere andere Na-

tionen im Innern von Asien ganz einerley

Systeme in der Abtheilung ihrer grofsen Zeit-

Cyklen, und in der Benennung der Jahre,

ans welchen sie bestehen, gefolgt *).' Die An-
erkennung dieses Zusammenhanges hat einen

sie vollends befestigenden Stützpunct in der

merkwürdigen Entdeckung ,
" dais ein .gr< >i'ser

Theil der Nahmen, durch welche die Mexi-
kaner die zwanzig Tage ihrer Monathe be-

zeichnen, gerade eben die Zeichen des Zodi-

acus sind, wie er seit den ältesten Zeiten bey

den Ostasiatischen Völkern angenommen

und die Lebens - Oekonomie dieser Thiere kaum ir-

gend einen Einflufs gehabt haben können: so ist

hierbey ohne Zweifel nicht an blofsen Zufall zu
denken , um so' weniger , da in der Reihe der Tage
des Mexikanischen Kalenders diese Folge jener, den
Asiatischen Hirnmeiszeichen entsprechenden' Thiere
so oft im Jahre wiederkehrte , dafs in einer ande-

ren Ursache, als dem Ueberkommen jener Ordnung
der Himmelszeichen die Ursache gar nicht ge-

sucht werden kann.

*) Humboldt Vues des Cordilleres S. l52. wo
auch die folgende Stelle und Tabelle steht, vsl.

mit S. 167. ff.
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Unter diesen Zeichen sind Tiger und Affe,

welche Thiere, wie Herr von Humboldt es gel-

tendmacht, weder in derTararey noch in Heu
Gegenden von Amerika, aus welchen die Me-
xikaner nach Anahuac, und zwar schon im
Besitz ihrer Zeitrechnung, herabzogen, vor-

handen sind, und der Ursprung dieser Benen-
nungen der Tage kann also nicht dort, son-

dern wohl nur im südlicheren Ost - Asien ge-
sucht werden *).

So unverkennbar, so fest begründet also

ist die uralte Relation zwischen den Urbewoh.

%
) Die erwähnte Recension der I. A. Tu. Z. a

a. O. sucht einzuwenden, dafs es noch gar nicht
entschieden sey , ob auch die Tolteken dieses chro-
nologische System schon mit sich nach. Anahuac ge-
bracht haben. Zwar sey es für ausgemacht anzu-
nehmen, dafs dieses System ganz eines und dasselbe
bey den Tolteken und den Azteken gewesen, al-

lein bey den Tolteken könne es entweder Resultat
eigner Beobachtungen in einem JLande, wo es Ti-
ger und Affen gibt , oder Erbschaft von einem vor
ihnen dort wohnhaften Volke gewesen und auf die
Azteken, zwischen welchen und ihnen die Verbin-
dung wohl nie ganz aufgehört habe, übergegangen.
seyn. — Nach der bisherigen Darstellung des Ver-
hältnisses der Untersuchungen über die Azteken
und die viel älteren Tolteken bedarf es keiner wei-
tern Widerlegung dieser wirklich ganz unbegründe-
ten Voraussetzungen. Was aber die Affen anbetrifft: so
mufs hier wenigstens noch angeführt werden, dafs

nach Clavigero a. a. O. T. IV. Diss. I. a. E. der
unmittelbar nach der Eroberung lebende, eingebor-
ne und in den Alterthümern seines Landes sehr er-

fahrne Ferd. d'Alba Ixtlixochitl in seiner allgemeinen
Geschichte von Neu - Spanien behauptet: es waren
keine Affen in Anahuac und die ersten, die sich'
dort sehen liefsen, kamen von der mittäglichen Küs-
stezu der Zeit der grofsen Winde.
' Mahrid. 3. Thl 3. Abih. F
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nern Amerikas und nahmentlich den Azteken,

und den Nordost- Asiatischen Völkern. Sie

ist eben so sicher, als ob sie durch Sprach-

verwandtschaft begründet wäre. Die Gleich-

heit jener chronologischen Einrichtungen be-

weiset eben so überzeugend, als Gleichheit

der Wörter, Zusammenhang, und Gemein-
schaftlichkeit der Quelle. Aber so wie oft bey
dieser Verwandtschaft der Sprachen noch nicht

völlig auszumachen ist, ob Einheit der Abstam-
mung, ob Zusammenwohnen oder andere Art

der Mittheilung jene Gleichheit hervor ge-

bracht hat; so ist es auch hier, und dem For-

scher kann es wahrhaftig genügen, jene Gleich-

heit, die Abkunft gemeinschaftlicher Einrich-

tungen aus Einer Quelle, also den Zusammen-
hang der Azteken und Ost -Asiaten so sicher

und fest begründet zu sehen, bis eben so

glückliche Entdeckungen vielleicht noch wei-

ter führen. ,,Tibet und Mexiko, sagt Herr von

Humboldt, zeigen auch recht merkwürdige
Aehnlichkeiten in ihrer Kirchenverfassung

in der Menge ihrer religiösen Verbindungen,
in der aufserordentlichen Strenge der Bufs-

übungen und in der Einrichtung ihrer Pro-

cessionen.. Unmöglich kann man, ohne über
diese Aehnlichkeit zu erstaunen, den Bericht

von Cortes an Kaiser Karl V. von seinem feyer-

lichen Einzüge zu Cholula, welches die hei-

lige Stadt der Mexikaner genannt wurde, auf-

merksam gelesen haben." „Eben so viele Pries-

ter und Mönche, wie in Tibet und Japan, wa-
ren zu Mexiko." *)

*) Vues des Cordilleres S. T94. u. S. 93. — Die
Aehnlichkeiten religiöser Vorstellungen z. B. von



83

Doch wir kehren nach Mexiko selbst zu-

rück , und werfen noch einen Blick auf die

Kunst, und die bedeutenden Fortschritte, wel-

che diese dort und in seinen Umgebungen ge-

macht hatte. Äufserst merkwürdig ist die

Ausbreitung hieroglyphischer Darstellungen

in Mexiko, in ihnen hatte man Annalen des

Reichs, Bestimmungen der Zeit der Opfer,

kosmologischer und astronomischer Gegen-
stände, Register der Abgaben mit Bestimmung
ihrer Zeit, Listen des Eigenthums der einzel-

nen Städte und Oerter, genealogische Stamm-
listen, nach welchen die Erbschaften ver-

theilt wurden, Eingaben bey Processen, nach
welchen Darstellungen der Streithändel die

Richter entschieden *). Das alles fanden die

Spanier im besten Zustande und vollsten Gan-
ge; Beyspiele von dem Allen sind in Mexiko
noch vorhanden; so viele solche Monumente
auch Unwissenheit, Religions-Eifer, Privat-Lei-

denschaft gegen einzelne Forscher oder un-
glücklicher Zufall vernichtet hat; und ob man
wohl auf eine unverantwortliche Weise die

Kunst der Deutung dieser Hieroglyphen, wel-

che noch in der ersten Zeit der tlerrschaft

der Spanier durch eigene Beamten erhalten

wurde, hat eingehen lassen. Da diese Art
von Darstellungen zu einer Art von Geschäfts-

einer grofsen Fluth u. s. w. , welche Clavigero u. A.
erwähnen, bringe ich absichtlich nicht in Anschlag,
weil ich nicht sehe, wie sich bey solchen Ansichten,
die z. B. auch bey den Samojeden national zu seyn
scheinen, jeder Einflufs christlicher Vorstellungen,
sey es auch nur durch eine unmerkliche Mischung
im Kopfe des Referenten, scheiden lasse.

*) Vues des Cordilieres S. 67.

F 2
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Styl geworden seyn müssen, so ist begreiflich,

dais in ihnen die Kunst selbst nit ht fortrückte;

besonders die menschlichen Figuren zeigen

eine auffallende Ähnlichkeit mit den kindlichen

Anfängen der Kunst bey den Völkern des Al-

terthums, ohne dals wir deishalb aui Zusam-
menhang dieser Hieroglyphik mit der der Ae-
gypter schliefsen dürften; die Chineser und
Japaner haben eben solche Figuren *). Aber
fortgeschritten sind wenigstens die Mexikaner
zu bewundernswürdiger Kunst, welche Ost-

Asien schwerlich gehabt hat, und welche we-
nigstens nicht für einen Wiederschein dorti-

ger Cultur angesehen werden kann. Die Büste
von Basalt, diesem so höchst schwer bearbeit-

baren, in Mexiko nicht mit Instrumenten von
Stahl, sondern blols von gehärtetem Kupfer
bearbeiteten Steine, welche eine Priesterinn

vorstellt, und auf der ersten Tafel' der oft

schon angeführten Vues des Cord illeres et

Monumens des Peuples de l'Amerique darge-

stellt ist, zeigt diese wahrhaft bewunderns-
würdige, von ihrer Kindheit weit empor ge-

hobene Kunst. Besonders in der Residenz
des Königs von Acolhuacan sollen unter Ne-
zahualcojotl (der 1470 starb) und dessen Soh-
ne, dem erwähnten Nezahualpilli Dichtkunst
und -fast wissenschaftliches Nachdenken ge-

wöhnlich gewesen seyn; 80 Gesetze des er-

st eren sind unter den Spaniern von dessen

Urenkel Ferdinando d'Alba Ixtlilxochitl in

*) Wenn die Aegypter von der Hieroglyphik
zur Buchstabenschrift, die Chinesen zu einer ße-
griffsschrift übergingen : so ist keines von beyden
in Mexiko der Fall gewesen.



seiner: Historia di Signori Cicimeclii gesam-

melt, und seine 60 Jnni zum tobe des Welt-
scJiöpfers war^n hoch unter den Spaniern im
XVI. Jahrh. berühmt. Dort also liefs man
sich, wie es scheint, selbst die Ausbildung der

Sprache angelegen seyn.

Mexikanische Sprache,

Die Darstellung der Mexikanischen Spra-

che wird einen Reichthum künstlich ausge-

bildeter Formen zeigen, man wird sie noch
am ersten in Mexiko und Peru erwarten: aber

man vergesse dabey nicht, clals nicht blois in

diesen beyden Reichen so ausgebildete Spra-

chen herrschten, sondern dais ein eben sol-

cher Reichthum scharfsinnig unterschiedener

Formen der Verben eben so in Chili, am Aus-

flusse des Orinoko , bey den Totonaken vor-

handen war, und eben so in Massachusets-

Bay und besonders in Giönland gezeigt wer-

den wird.

Wir haben hier zunächst von der Aus-

breitung der Mexikanischen Sprache zu reden,

und es ist schon bemerkt worden, dais diese

südlich bis Nicaragua reichte, nördlich aber

ohne Zweifel so weit als die Cicimechen streif-

ten. Wenn, wie Clavigero *) nach Torque-

mada und Betancourt sagt, die Spanier bey
einem Zuge, den sie 1606 aus INSeu - Mexiko
bis an den Fluls machten, den sie Tizon nann-

ten, dort Indianer antrafen, welche Mexika-

nisch redeten, und von denen sie erfuhren,

*) T. IV. Diss. I. a. Ende S. auch Hervas

Sagg. prat. S. 29.
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dafs einige Tagereisen von da das Reich Tol-
lan und eine starke Bevölkerung sey, von der
auch die Mexikaner ausgegangen, wenn die-

ses Factum seine Püchtigkeit hat ; so werden
wir das Unheil der Referenten über Dinge,
die sie nicht so genau wissen konnten, z. ß.

die Herkunft der Mexikaner, von dem unter-

scheiden müssen, was der Augenschein gab,

nähmlich dals sie Mexikanisch geredet. Ein-

zelne Cicimechen, damahls der Zeit nach
noch näher den Cicimechen von Anahuac,
so viel nördlicher anzutreffen, würde nichts

so ausserordentliches seyn. Aber wenn uns
nur das Factum genauer aufbehalten wäre,

und in wie weit jene Äufserungen von Fra-

gen der Tollan (den in der Mexikanischen
Traditionerhaltenen Nahmen des Stammlandes
der Tolteken, deren Nähme damit Ähn-
lichkeit Jiat,) suchenden Spanier ausgingen,

oder auf bestimmt ausgesprochener, Tradition

beruhten. Leicht könnte jemand aufser dem
auch für Mexikanisch nehmen, was nur in

der Aussprache ungefähr so klingt: und der-

gleichen Oerter, wo Mexikanische Laute ge-

häuft wurden, zeigt uns die Nordwest -Küste
Amerika's mehrere. Dagegen im Lande der
Moqui, wo der Rio Yaquesila flieist, und wo
man gerade zahlreiche Bevölkerung, ganze
Oerter von Gebäuden, ungefähr nach Art der

erwähnten Casas grandes, und andere Spu-
ren der Cultur gefunden hat, und von wel-

chen nur 20 Lieues nördlich entfernt, die

Tradition den ersten Aufenthaltsort der Azte-

ken bey ihrem Zuge aus Aztlan setzt, bey
den Yahipais, die lange Barte tragen, und
den Bewohnern der Ebenen in der Nähe des
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Rio Colorado war die Sprache wesentlich ver-

schieden von der Mexikanischen nach den
Zeugnissen, im Mexikanischen sehr geübter
Missionäre *).

Diese wesentliche Verschiedenheit **)

schliefst defshalb nicht Aehnlichkeiten aus,

die wir -wirklich zwischen Wörtern der noch
gegenwärtigen Bewohner des Nordens von
Neu -Mexiko und Mexikanischen rinden. Das
Tarahumarische biethet solche Aehnlichkeiten
dar, auch die Cora; aber letztere bewährt
ihre Verwandtschaft vornehmlich durch die
unverkennbare Gleichheit einer nur diesen
beyden Sprachen gemeinschaftlichen Forma-
tions -.Weise des Verbum in seinen Personen
und die Bezeichnung ihrer Beziehung auf ein

leidendes Object, wie die Vergleichung des
grammatischen Charakters beyder Sprachen
deutlich zeigen wird. Hier mögen Wörterver-
gleichungen stehen:

Nase
Lippe
Ohr
Stirn
Hand

Mexikanisch.

yacabl **

tentli

nacazbli
yxquabl
maibl

benibi

naxdihti
cuablibi

mocimabi

Tarahu-
marisch.

jaclicala

nechcala
covära

*) Chronica serafica del Collegio de Quereiara
.S. 40H. und Humboldts Ess. polit. S. 3o6.

**) Dergleichen ja auch zwischen dem Sanskrit,

Persischen, Griechischen, Germanischen, Slawi-

schen als eben so vielen wesentlich verschiedenen
und doch zusammenhängenden Sprachen Stattfindet

***) tlist Endung der Nennwörter , oft auch tü\

sie gehören nicht zur Wurzel. Einige Vergleichun.
gen stehen auch hey Hertas Proleg. z- Vocabul.
poligl. S. 33 u. 35.
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Wir wollen gar nicht bey allen diesen Wör-
tern die Aehnlichkeit, als für sich überzeu-

gend, angesehen wissen; nicht wenige davon
sind es für sich , und die übrigen nebst einer

guten Anzahl anderer, haben wenigstens zu-

sammen genommen Aehnlichkeit des Lautes

genug, um die Aufmerksamkeit auf das Ver-

hältniis dieser Sprachen zu erhöhen. Auch
schon das Eine gleiche Wort, welches den
Bewohnern des Nutka - Sundes mit den Mexi-
kanern gemeinschaftlich ist, ag-coatl: junge

Frau, Mädchen, am Nutka - Sunde *), vergl.

mit gouatl im Mexikanischen: Frau, Weibs-
person überhaupt, fordert auf, weit genauer
über das Verhältnifs der Sprachen am Nut-
ka - Sunde zu forschen, als es nach den bis-

herigen Hülfsm.itteln möglich ist; zumahl da
die dortigen Sprachen die im Mexikanischen
charakteristische Endung tl so häufig haben, aber

an den Verben auch, da sie im Mexikanischen
den Nennwörtern angehört. Bey den Kolju-

schi in der Nähe der Russischen Colonien an
der Nordwest -Küste von Amerika ist te Stein,

wie das Mexikanische teil ohne jene Endung
lautet.

Merkwürdig bleibt das Zusammentreffen
der so ganz ausgezeichneten Conjugations-

Weise zwischen der Cora und dem Mexika-
nischen, und die Mexikaner müssen sich diese

Formation entweder vor oder bey dem Durch-
zuge durch diese Gegenden schon gebildet ha-

*) S. Bourgoing Relation d'un voyage recent des
Espagnols sur les cötes Nord- ouest de l'Amerique
septentrionale en 1792 in den Archives litteraires

de l'Eiurope 1804. Avril S. 78 f.
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ben, oder man müfste annehmen, dafs sie aus

Anahuac wieder zurück nach Norden gekom-

men wäre. Dafs bey solchen Zügen und Tren-

nungen die Sprachen der ursprünglichenStamm-

verwandte sich weit von einander entfernen,

und ihr Zusammenhang fast unkenntlich wird:

davon haben wir ja in den Sprachen der alten

Welt Beyspiele genug (z. B. den nun so aner-

kannten Zusammenhang des Persischen und

Deutschen hat man ja auch erst wieder auf-

suchen und beweisen müssen.)

Auch in Anahuac selbst mag es manche

dialektische Verschiedenheit gegeben haben,

da sich die Tolteken und Cicimechen unter

mancherley Verhältnissen mischten, und wie-

derum später die Stämme der Nahüatlachen

dazu kamen. Auch Reste älterer Sprache

mufste es geben, und wir rinden davon selbst

noch Spuren. Bey Tänzen um die Pyramide

von Cholula wurden (der P. Pedro de los Rios

berichtet es i566.) Lieder gesungen, die zum

Theil in Wörtern bestanden, die man da-

mahls gar nicht mehr verstand, z. B. Talanian

hululaez *) Spuren dialektischer Verschieden-

heiten finden sich bey sehr vielen Wörtern,

sie sind aber nicht nach ihrem Local in un-

sem Hülfsmitteln unterschieden, sondern die

zu Texcuco (wo man angeführter Mafsen das

beste Mexikanische sprach), und zu Mexiko

gebräuchlichen Ausdrücke stehen im Wörter-

*) S. Humbold Vues des Cordill. S. 24.— Etwas

Aehnliches ist von den Tamanaken oben S. 655 er-

wähnt, und im Griechischen und Römischen Al-

terthum gab es auch religiöse Gesänge mit unver-

ständlichen Ausdrücken der Vorzeit.
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buche (und darnach auch im folgenden "Wör-
terverzeichnisse) nur zuerst, die übrigen fol-

gen nach. Von Colhuacan hat Pet.Martyr die

paar Worte tonatico: Sonne, und tona: Mond,
angemerkt, wofür man zu Mexiko tonatiuh und
metztli sagte. Von den erwähnten Wörtern
anderer Dialekte läfst sich bemerken, dafs sie

sich zuweilen durch ein vorgesetztes to un-
terscheiden, z. B. qaechtli und toquech Hals,

cuitlapantli und tocuitlapan Schulter, nacaztli und
tonacaz Ohr, oder durch die Abwesenheit ei-

nes zu Mexiko und Tezcuco noch eingescho-
benen //, indem dort z. B. die vorher ange-
führren Wörter für: Tod, und: Schlaf, mi-
quilizili , cochiliztli lauteten; welches zugleich

der deutlichste Beweis ist, dafs diese Häu-
fungen des 11 und // nicht radical, sondern zum
Theil dialektische Ausschmückung des Lautes
waren.

Hülf»mittel der Mexikanischen Sprache.

Die von mir gebrauchten Grammatiken
sind:

Arte de lengua Mexicana por el P. F. {Aug.
de Vetancourt Mexico 167.3. 4. (49 Blätter

ohne die religiösen Aufsätze.)

Arte de lengua Mexicana por Ant. Vazquez

Gastelu Puebla d. 1. Aug. 1689. 4. (5o

Blätter.)

Arte novissima de lengua Mexicana que dic-

tö Carl, de Tapia X^enteno Mex. 1^65. 4.

(58 Seiten.)

Marsden führt an: die Arte von AI. de Mo-
lina Mex. 1571. 8. von Diego de Gualda Guz-

man Mex. 1642. g. und von Ant. del Rincon
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Mex. i5q5. 8. und Andr. de Castro arte de
aprender las lenguas Mexicana y Matlazinga y
Vocabulario, Eugen. Romero arte para aprender
las lenguas Mexicana y Toionaca; ferner von

Murr in den Reisen einiger Missionäre S. 412:

los. August, de Aldama y Guevara arte de la

lengua Mexic. Mex. 1764. 12. Hör. Carochi

ars copiosiss. linguae Mexic. , ut sine magistro

possis illam condiscere Mex. 1645. 4.

Andr. de Olnios Grammat. et Lexicon Ling.

Mexicanae, Totonac. et Huaxtec. cum cate-

chismo, euangelüs epistolisque Mexicanice.
Mex. i56o Vol. I. IL 4. Auiser dem haben
nach Clavigero Grammatiken dieser Sprache
geschrieben: Franc. Ximenez, Bern, de Saliagun

Alf. Rangel, Bern. Mercado, Ant. Davila Padilla,

Barn. Paez, Ant de Tovar Motezuma, Ign. de

Paredes, Gius. Perez, Gaet. de Cabrera, Giov. Fo-
eher, Ant. Cortes Camal, und nach eben dem-
selben die erstgenannten drey und C. de Ta~
pia T^enteno auch Wörterbücher. Eine kurze

Mexikanische Grammatik und Wörter hat auch
Gilij in s. Sagg. di Stör. Americ. T. III. S. 228
ff. 355. ff. und daraus Lateinisch Murr a. a. O.
Mexikanisrhe Wortregister stehen lerner in

Relandi Dissert. miscell., in de Laet Nov. Orb.

S. 240. f. und daraus in der allgem. Historie

der Reisen Bd. XIII S. 614 f und auf Reinh.
j

Försters Vergleichungstafel in den Bemerkun-
gen auf s. Reise um die Welt, so wie bey
T/wm. Gage in der a. Reise S. 58. ff/ und im
Vocabul poliglot. von Hervas , welcher auch in

den Origine, form. mecc. ed arm. degF. idiomi

S. 58 eine Reihe Mexikanischer Wörter hat,

die bey verschiedenem Accent verschiedene
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Bedeutungen haben. Die von mir aufgestell-

ten Wörter schöpfte ich aus

Vocabulario en lengua Castellana y Me-
xicana compuesto por Alonso de Molina Mex.

1571 Fol. .Span.- Mex* auf iai., Mex. -

Span, auf 162 Blättern, und mit.einigen gram-

matischen Bemerkungen in den Vorreden
zu beyden Theilen

Auch ist ein Vocabulario manual de 1. 1. Cas-

tell. -y Mexic. von Pedr. de Arenas Mex. 1611

8. erichienen.

Grammatis eher Char akter der Mexikani-
sehen Sprac he.

1. Dieser Sprache fehlen ganz die Laute

b, d, /, g, r, s und das Spanische /. Obwohl
der / in dieser Sprache so viele sind: so fängt

doch kein Wort mit / an; auch das Spanische

//, n, hat die Sprache nicht. Viele Wörter
unterscheiden biois durch den Accent ganz

verschiedene Bedeutungen. Bey den nicht

seltenen zusammengesetzten Wörtern werden
die Verbindungslaute ca oder ti zwischen ge-

sprochen.

2. Für das Geschlecht ist keine Form vor-

handen, bey den Thieren werden die Ge-
schlechter entweder durch besondere JNahmen
oder durch beygesetzte Wörter unterschieden.

Der Numerus wird bey unbelebten Ge-
genständen blois durch das Adjectiv miec viel,

ausgedruckt *). Die Plural -Endungen der Be-

*) Doch haben Himmel und Sterne , wohl weil

sie der Volksglaube für belebt gehalten hatte, Plu-

ral-Formen. Eben so werden diese Gegenstände im
Totonaldschen den belebten gleich gerechnet.



94

lebten sind me, tin oder que, erstere haben die

Wörter auf //, die erste oder die zweyte die

Wörter auf ///, //, in, welche vierEndungen
sämmtlich vor diesem Plural - Anhange weg-
fallen. Die Endung qui nehmen Substantive,

welche den Besitzer einer Sache bezeichnen,
unmittelbar an, ferner die Adjective auf c, und
die Verbalia auf qui, indem c und qui in que
verwandelt wird.

Diese Formen aber finden nicht Statt, I.

wenn das Substantiv ein Pronominal -Adjectiv

vor sich hat, denn dann wird dessen Plural

durch das hinten ans Substantiv angehängte
huan ausgedruckt , z. B. ichcatl. Schaf, ichcame

Schafe, mit no : mein : noichcahuan meine Schafe,

II. wenn das Substantiv die, in dieser Sprache
sehr häufige, Ehrerbiethung *) ausdruckende
Partikel tzin, oder die Verkleinerungs- Parti-

keln ton, tontli, pil, zolli, oder die Vergröfse-

rungs -Partikel pol an sich angehängt hat, denn
im Falle des Plurals werden blois diese Par-

tikeln verdoppelt zu: tzitzin, tzitzintin, toton,

totonlin, pip'd, zozolli, popol.

Casus -Formen gibt es nicht, aufser dafs

im Vocative (wie im Totonakischen) hinten e

angehängt wird.

3. Abgeleitete Substantive haben folgende

Endungen: hua oder e die, welche den Be-

*) Diese Ehrerbiethigkeit wurde nicht bJofs bey
den Nahmen der Person seihst ausgedruckt, daher
an mehreren Nahmen der Könige diese Endung
erscheint, sondern auch alle, auf solche Personen
bezogenen Substantive erhielten sie.
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sitzer anzeigen; wie im Lateinischen: tor, sor,

für das handelnde Subject, oder dieses ist

auch auf qui geendigt, beydes gleich den Par-

ticipien; oni für das Instrument, von den N.

4. anzuführenden Adjectiven durch das vorge-

setzte te oder tla unterschieden, (welche N. 8

zu erläuternden Vorsätze auch vor den han-

delnden Subjecten stehen) Vi gleich dem Pas-

siv - Participe, z. B. tlaquaUi Speise; liztli acti-

visch, locayotl passivisch für den Act selbst,

z. B. tetlagotlalhztli Liebe, wie wenn man liebt,

tlagotlalocayotl Liebe, wie wenn man geliebt

wird; yotl oder od für Abstracta, die von Sub-
stantiven oder Adjectiven abgeleitet werden
z. B. teoyotl Gottheit, tahyotl Vaterschaft, chipa-

huacayotl Klarheit von cJiipa/iuac. Die Endung
der Gentilitia, und der zu einem Orte gehö-
renden ist catl, vor welchem die Endungen
der Ortsnahmen tlan

y
pan, man u. s. w. zum

Theil bleiben, zum Theil verändert werden:
tlan wird zu tecatl, man zu mecatl, pan zu pa-
necatl.

4. Die abgeleiteten Adjective haben die

End- Formen: oni für das: bilis, der Lateiner,

tic für die Aehnlichkeit der Materie und Be-
schaffenheit, o für den materiellen Inhalt;

auch ni
,

qui, eigentlich Endungen der Parti-

cipe, kommen bey Adjectiven vor.

Der Comparativhat keine besondere Form,
sondern achi oder ocachi wird vor das Adjec-
tiv, und die Negation vor den dagegen herab-
gesetzten Gegenstand gestellt, vor den Su-
perlativ aber huel: sehr.
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5. Die Personal - Pronomen sind nehuatJ,

nehue oder ne ich, tehuatl du, yeuhatl er, tehu-

antin wir, amehuantin ihr, yehuantin sie. Vorn
I an den Verben, als Subject, und zwar a)

intransitivischen b) transitivischen c) reflexi-

visch, II als Accusative oder Dative, zwischen

das Personal - Pronomen und das Verbum ge-

schoben, III an die Substantive als Pronomi-
nal- Adjective angehängt, stehen für die erste

Person I a) m] b) nie, c) nino, II neck, III

no, für die 2te I a) ti b) tic, c) timo, beym
Imperativ ximo, II vnitz III mo , für die 3te bald

gar keine Bezeichnung, bald qui, quin', imPlur.

ist to unser, anmo euer, amech euch, yn ihr.

6. Die erwähnten Personal - Pronomen
unterscheiden die Personen aller Tempora
auf gleiche Weise , der Verbal - Laut selbst

bleibt dabey unverändert; beym transitiven

Beziige steht vorn nie
y
beym reflexiven nino,

aulser dem ni. Die Tempora aber unterschei-

den sich also: Das Praesens ist die Wurzel
mit obigen Vorsätzen, im Imperfectum wird

hinten ya angehängt, im Praeteritum wird o

vor das Personal -Pronomen, und in allen Plu-

ral - Personen am Ende que angehängt, im
Plusquamperfectum wird an die Form des Prae-

teritum hinten noch ca
y aber ohne das eben

erwähnte que gehängt; Das Futurum hängt an
die Wurzel blofs z, und in der Sten Plural-

Person zque; ein Futurum exaetum ist nicht

vorhanden.

q. Eine Infinitiv -Form gibt es nicht, son-

dern es wird durch Conjunctio nen umschrie-

ben, vor nequi: wollen, wird das dadurch be-

stimmte Verbum im Indicative des Futurum ge-

setzt. Optativ und Imperativ sind bey nahe
gleich,
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gleich, sie haben ma als Charakter vor sich,

der Imperativ in der 2 Singular- Person: maxi.

Der Subjunctiv hat die Conjunction inda:

wenn, vor sich, im Imperfectum setzt er au-

iser dem ni hinten an die Wurzel, im Plus-

quamperfectum o vor, und zquia hinten an
die Wurzel. Das Activ - Particip endigt auf
ni, oder bey gewissen End- Consonanten der
Verben auf qui. Es gibt mancherley anoma-
lische Verben.

8. Aufser dem dafs c in den erwähnten
Personal - Vorsätzen der Verben den transiti-

ven Bezug schon anzeigt, und dafs die N. 5.

II. angeführten Pronominal - Accusative einge-

schoben werden, wird doch noch der Fall ei-

nes bestimmten und nicht bestimmten Ob-
jects unterschieden, und im letzteren zwischen
den Personal-Vorsatz und die Wurzel für eine
unbestimmte Person te, für eine unbestimmte
Sache da eingeschoben, welche auch bey den
Verbal -Substantiven bleiben, z. B. da - qua - ///

Speise d. i. irgend etwas essen. Die Participe

auf ni haben dieses te und da auch vor sich,

besonders wenn sie als Substantive stehen, z.B.

temachüani Lehrer, oder: Lehrerinn, temachtilli

lehre, nemachülli Studium, indem ne das Re-
flexive anzeigt. So sind hier der Formen der
Verben mit solchen unbestimmten oder be-
stimmten Pronominal - Accusativen und Dati-

ven sehr viele, z.B., indanimitzütlaniz^ tiaz: wenn ich

dich sende, wirst du gehen; oder indaonimitzti-

tlanizquia, otiazquia : wenn ich dich gesendet hätte,

würdest du gehen, welche zugleich als Beyspiel
solcher Constructionen dienen können, nechtla-

codaya er liebte mich, tedaqualüa einem et-

was zu essen geben. (Man findet im Lexikon
MUhrid. 3. 1hl 3. Abth. G
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immer hinter dem Piadical- Laute des Verbum
nite, nit/a, nino, d. i. ni den Charakter der

ersten Singular -Person mit jenem te, tla, um
dabey die oft dadurch sich ein wenig ändern-

de Nuance der Bedeutung auszudrucken, da-

gegen die erwähnten Nennwörter hat man oft

zerstreut, unter te oder tla zu suchen.)

9. Das Passiv hängt an die "Wurzel des

Activs noch lo , oder in manchen andern Fäl-

len verwandelt es nur den End-Vocal in o,

oder hängt an denselben hua. Uebrigens wer-

den alle Tempora, wie beym Active gebildet.

Die dritte Person dieses Passivs macht mit den
erwähnten Vorsätzen te, tla (für unbestimmte
-Personen oder Sachen) auf eine sehr zweck-

mäßige Weise das Impersonale, z, B. /etlaco-

tla/o; man liebt. Um auszudrucken, dais et-

was eben geschieht, wird im Praesens und
Praeter, co hinten angehängt, im Futurum
dessen Endung z im Sing, in quiiih, im Plu-

ral in quiliui, im Imperative in qui verwandelt.

Was noch zu thun ist, wird so ausgedruckt,

dais im Praesens tkth, im Praeteritum to hin-

ten angehängt ist.

10. Es gibt eine Menge abgeleiteter Ver-

ben: die applicative werden gebraucht, wenn
Pronominal - Accusative oder Dative dabey
srehen, und endigen auf lia; die, welche die

Erregung zur Handlung z. B. lieben machen,
ausdrucken, endigen auf///« oder tia, über die

Anhängung der Endungen beyder Arten von
Verben, und kleine Veränderungen der Wur-
zel dabey gibt es eine groise Anzahl von Re-
geln. Veiben, welche die Häufigkeit in Bezug
auf Zeit oder Ort, die Fortsetzung, Heftig-

keit oder Eile einer Handlung anzeigen, ha-

ben die erste Sylbe der Wurzel verdoppelt,
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oft verwandeln sie auch noch im Falle, dafs

sie sich auf ni endigen, dieis in tza, wenn sie

Ner.ra, in ca, wenn sie Active sind. Die Ver-
schiedenheit obiger verwandter Bedeutungen
bezeichnet sich, je nachdem die zweyte der
.Doppelsylben lang oder mit einem gewissen
Sprung und aspirirt ausgesprochen wird. Als
Beyspiel von allen drey Arten von Verben
mag von qua essen: niquallia, niqualtia und
tlaquaqua dienen. -Auch charakteristische For-
men der von Nennwörtern abgeleiteten Ver-
ben sind vorhanden, und mau ersieht den
grofsen Reichthum dieser Sprache. Eine gro-
i'se Mannigfaltigkeit von Verbal -Formen sind
noch besonders die so genannten Reverencia-
les, um Respect in Bezug auf den, welcher
handelt, oder leidet, oder mit welchem man
spricht, anzuzeigen, hier wird die Forma ap-
plicativa mit dem Reilexiv - Pronominal - Vor-
satze zusammengesetzt, z. B. von tlagotla: nie-

notlacötilia ; noch tiefere Ehrerbiethung druckt
sich aus, indem man tz'mca (vergl. den Anhang
der Nomina reverentialia) hinten zusetzt.

11. Die Praepositionen werden hinter den
Nennwörtern ausgedruckt. Dagegen steht in

häufig vor den Nennwörtern, welche mit ei-

nem Verbum construirt sind.

Sprachproben.
Das V. U. ist in den religiösen Aufsätzen

enthalten, welche an Vetancourt's erwähnter
Grammatik stehen, und trifft bis auf ein paar
Abweichungen der Italienischen Orthographie
bey Hervas mit der in dessen Saggio pratico

N. 35. gegebenen Formel zusammen. Hervas
hat dabey grammatische Anmerkungen, eine

G 2
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ausführliche grammatische Erläuterung dieses

V. U. habe ich selbst in Bertuch's und Vater'

s

Archiv für Ethnographie und Linguistik Bd. I.

S. 5.4i — 349 gegeben.

4og.

Mexikanisch.
Nach Vetancourt Arte d. L. Mexic. 1673»

Unser Vater Himmel in du bist

Totatzin e, ynilhuicac timoyeztica;

sey gebenedeiet dein Nähme.

Mayectenehualo inmotocatzin;
Möge kommen dein Reich

Mahualauh inmotlatocayotzin

;

werde gethan Erde auf dein Wille

machihualo intlalticpac inmotlanequilitzin

"wie er gethan wird Himmel in

inyuh chihualo inühuicac;
Brot täglich jemanden nöthig

Intotlaxcalmomoztla e totechmonequi
dermalen du uns gib

maaxcan xitechmomaquili;
mögest du uns vergeben unsre Sünde

Maxitechmotlapopolhuili intotlatlacol

wie wir ihnen vergeben uns sie beleidigen

iniuh tiquintlapopolhuia intechtlatlacalhuia
dafs nicht du uns lasse dafs nicht

Macamo xitechmomacahuili inicamo
über wir fallen Versuchung

ipan tihuetzizque in teneyecoltiliztli;

sondern du uns befreye

t^anye xitechmomaquixtili
gegen von nicht Gutem

inyhuicpa in amoqualli.
möge es geschehen

)

Maiuhmochihua.
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Grammatische A rimcrk ungcn.

Tatl: Vater, mit dem Anhange der Ehrer-
biethung tzin, vor welchem die Endform tl weg-
fällt, to ist: unser, e der Anhang des Vocativs.

yn oder in ist eine häufige Einschaltung beson-
ders vor einem Substantive, die als eine Art
Artikel angesehen, zuweilen auch durch das

Pronomen relativum übersetzt werden kann.
ilhuicatl ist: Himmel, das nach Weglas-

sung des tl angehängte c bedeutet: in.

ti vor Verben bezeichnet die Personen:
du, und: wir *), hier erstere, mo ist die Art,

wie bald das Reflexiv- Pronomen, bald die

Ehrerbiethung angezeigt wird, und auch yec ge-

hört zu dieser Ehrfurchtsbezeigung; ca be-

deutet: stehen, zuweilen auch: seyn. Indes-

sen das Verbum substantivum wird sonst ge-

wöhnlich nicht ausgedruckt.

yecleneJuia ist zusammen gesetzt aus yectli :

gut, tentli: die Lippen, und ehua: erheben
(indem die Nominal -Endung tli eben so

?
wie

so oft tl , wegfällt), und ma vorn ist die Form
des Optativs, lo hinten die des Passivs.

tocatl: Nähme mit der Ehrerbiethigkeits-

Endung tzin, mo dein.

hualauli ist: kommen, ma der Charakter

des Optativs. ,

tlaiocayod: Reich, so wie: tlatocayo ge-

krönter König; man sagt auch hueytlacayotl

grofs Reich, mit huey grois (die Ableitung bey
Hervas von tlatoa: sprechen, ist wenigstens
nicht die unmittelbare.)

*) Es ist auffallend, clafs in mehreren Ameri-
kanischen Sprachen diese beyden Personen einerley
Bezeichnung haben.
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tlalli: Erde, icpac über, zwischen beydes
ist nach Wegwerfung der Endung li, der Ver-

bindungslaut //* getreten, dessen /' mit dem An-
fange von icpac zusammen geschmolzen ist.

tlanequ'üizili vYille, von neqni wollen mit
der N. 5. der grammatischen Uebersicht an-

gegebenen Endung, wovon ///' wegen des Hiri-

zutritts der Ehrfurchts - Partikel tzin wegfällt,

aber auch wegen des vorgesetzten mo\ dein,

wegfallen würde. Das vorgesetzte tla aber
zeigt vor solchen Nennwörtern den Bezug auf:

etwas, an, aufeine unbestimmte Sache; s.eben-

das. N. 8.

yuh, inyuh, inyuhqid: so, wie, qui, welches
bey Hervas nocii angehängt ist , verändert also

den Sinn nicht; dafs aber bey Hervas nach
Italienischer Aussprache ki steht, ist unpassend,.

da die Mexikaner kein h haben; eben so we-
nig dürfte hernach bey mozila s statt z gedruckt
seyn.

tlaxcaüi: Brot, die Endung 11 fällt nach
einer allgemeinen grammatischen Regel im-

mer weg, wenn das Pronominal -Adjectiv, hier

to unser, vorgetreten ist.

moztla ist: morgen, die Verdoppelung der
ersten Sylbe bezeichnet das Distributive : je-

des Tags.

mo?iequies ist nöthig, axcanjetzt, in unserer

Formel ist maaxcan, bey Hervas: in axcan.

maca geben, davon kommt die Applica-

tiv-Form s. d. grarnm. Uebers. N. 10, welche
wegen des eingeschobenen Pronominal - Ob-
jecto tech: uns, ganz an ihrem Platze ist; hier

ist sie es doppelt, da dieselbe Endung mit den
sonst beym Reflexiv -Pronomen gewöhnlichen
Formen, hier ximo , die Ehrfurcht ausdruckt

;
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s. ebendas. auch N. 10., xi aber ist der Cha-
rakter der zweyten Person des Imperativs.

Eben diefs ist alles eben so bey popolhuilia,

von popoloa : vernichten, vergeben, huia und
Via sind Applicativ- Formen, lia mit mo Reve-
renz-Form, welche aber natürlich nicht im
zweyten Satze der Bitte steht, weil da nicht

von Gott, sondern von uns Menschen die

Rede ist. Dagegen ist dort tla etwas, und quiny

das Pronominal- Object: ihnen, eingeschoben,
tetlapopolhuia ist: einem etwas vergeben.

nitetlatlacalhuia ist dem wiederum ähnlich:

ich beleidige einen mit etwas, tech ist, uns,

die dritte Person hat keinen Personal -Vorsatz.
Tlattacolli ist: Sünde, übrigens mit to und ohne
//, wie üaxcaüi.

ma mit der Negation amo ist das Lateini-

sche: ne, miß damit, und in der letzten Bitte

$anye oder zanye sind Conjunctionen. In der

Formel bey rlervas steht noch vor der fünften

und sechsten Bitte ihuaiv. und.
maeahua bedeutet: Erlaubnifs geben, und

ist aus maitl Hand, wovon die Endung, wie
bey der Zusammensetzung gewöhnlich, weg-
fällt, und caliua oder caua lassen, zulassen,

verlassen, zusammen gesetzt; niteilamacahuilia.

ist also: einen zu etwas lassen, und die Ehr-

furchtsform kommt hinzu.

pan ist Ausdruck der Praeposition, die ge-

wöhnlich hinten angehängt, auch als einzel-

nes Wort adverbialisch steht; i kann für das

Pronomen der dritten Person genommen wer-
den, wie es in der Zusammensetzung lautet,

und eben diefs ist der Fall bey yhuicpa von huic:

gegen (pa wird an mehrere solche Partikeln

hinten angehängt).



104

huetzi ist: fallen, zque ist der Charakter

aller Plural-Formen des Futurum.
yeyecoa ist: versuchen, nicleyeyecokia mit

der Endung Itia, welche den Begriff: machen,
hinzubringt, mit dem transitivischen c nach
n'r. ich, und te , welches den Bezug auf die

unbestimmte Person ausdruckt: ich ziehe je-

manden zu Rathe, mit dem reflexivischen no:

ninotcyeyecoltia: ich ziehe mich über jemanden
zu Rathe, ich versuche es mit jemanden. In
gewissen Ableitungen steht ne, wo bey den
Verbal -Personen jenes 720 gewöhnlich ist, und
mit der Substantiv- Endung teneyeyecoltiliztliVet*

suchung, nähmlich im activischen Sinne.

maquixtia bedeutet: befreyen, von quixtia:

herausnehmen und ma (von mahl) Hand; die

Endung lia und die vorgesetzten Sylben, zu
welchen bey Hervas noch ma: Charakter des

Optativs, kommt, der auch vor dem Schlufs-

worte steht, sind schon im Vorigen erklärt.

in vor inyhuicpa fehlt bey Hervas.

amoqualli, qualli: gut, mit der Negation.

majuhmochihua ist das in der dritten Bitte

erklärte chihua, indem mo , wodurch das Re-
flexiv - Pronomen der zweyten Person ausge-

druckt wird, wie in andern Sprachen zur Um-
schreibung des Passivs dient

;
yuh; so, ist ein-

geschoben.
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Proben anderer Wörter



jo6-

Hand
Fufs
Brot
Tag

i

2
3

maibl , boma
\ycxibi
tlaxcalli (von Mays .) bamaUi
blacalli

ce
ome
yey.

bey Heivas.

iluibl

ce
ome
yei

4. H u a s t e c a.

Die Lage des Landes der Huasteker ist

«ehern oben bestimmt worden, es war dieNord-
gränze von Acolhuacan und zum Theil auch
von Mexiko; reichte bis an den Mexikani-

schen Meerbusen, und ist nie von den Mexi-
kanern bezwungen worden *).

Die Huastekische Sprache hat manche,
oben im II Abschnitte bey Yucatan erwähnte
Aehnlichkeiten mit der Poconchi- und Maja-
Sprache, so da(s sie wenigstens vollkommen
verdienen, mit genauer Aufmerksamkeit ver-

folgt zu werden. Wir kennen sie aus der

Noticia de la lengua Huasteca da Carlos

de Tapia T^enteno con catechismo y doctrina

Christiana Mex. 1767. 4. (S. 1 — 47. die

*) Clavigero sagt letzteres ausdrücklich. Er führt

bey der Beschreibung von Anahuac in dem Um-
kreise des südöstlich von Mexiko gelegenen hohen
Vulcans Popocatepetl unter andern ehemahligen,

Mexiko durch Motezuma I. unterworfenen kleinen

Staaten aber auch Huaxtepec an; in wiefern dieser

mit der Nation oder Sprache der Huaxteker in ir-

gend einer Verbindung stand, läfst sich nicht weiter

bestimmen.
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Grammatik, S. 48 — 88 das Lexicon S. 89 —
128. der Kateehism.) Auch Andr. de O/Wshatte
Grammatik und Wörterbuch von dieser Spra-

che geschrieben.

Grammatischer Charakter der Huasteca.

1. Die Substantive bezeichnen den Plural

durch Anhängung der Endung chic, oder durch
Vorsetzung des Wortes cham viel. Sie haben
keine Casus -Formen, aulser dais dem Vocative

der Personen hinten e angehängt wird.

2. Abgeleitete Substantive haben folgende
Endungen: ü die Diminutive, welche aber
auch durch Vorsetzung des Adjectivs chichic

ausgedruckt werden können, talab, zuweilen
auch tal

y
die Abstracta. Das vorgesetzte tarn.

bezeichnet die Orte, von wo etwas geschieht,

daher viele Städtenahmen mit tarn anfingen.

Wenn der Endbuchstab der Verben c in x
verwandelt oder chic angehängt wird: so ent-

stehen pnrticip-artige Substantive. Besonders
in den Substantiven der Verwandtschafts-Nah-
men unterschied sich die Sprache der Männer
und Weiber.

3. Die Comparation der Adjective wird
nicht oft ausgedruckt, wo sie es wird, ge-

schieht es durch die dem Adjective vorgesetz-

ten Adverbien ocox oder cahuyl, welche: bes-

ser, bedeuten. Der Superlativ bezeichnet sich

durch die auch vorgesetzte Partikel le> welche
dann: sehr, bedeutet.

4. Die Pronomen sind nana ich, lata du,

jqjd er, hudhud wir, xdxd ihr, bdhd oder bd-

bditz sie, obwohl die Frauen gewöhnlich, zu-

weilen auch Männer, für den Plural der drit-

ten Person auch jajd sagen.
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Die Personal- Pronomen vor den Verben,
und die Pronominal -Adjective vor den Nenn-
wörtern sind dieselben, v von der I, a von der

II, in von der III Singular- Person; auch hier-

in wird man eine Aehnlichkeit mit den Prono-
minal -Vorsätzen der Nennwörter in der Maya
finden. Die Plural - Personen haben zu ihrer

Auszeichnung die Personal - Pronomen nana
u. s.w. vor sich, welche auch bey den Singu-

lar-Personen oft beygesetzt werden.

5. Die Verben haben zum Praesens die

Wurzel, das Imperfectum nimmt hinten //z an,

ohne dais der End-Consonant wegfällt; imPrae-
teritum tritt, nachdem der End-Consonant
weggefallen: itt, mal, oder malitz, oder wenn
das Verbum ein intransitivum ist, oder auch
nur intransitivisch steht, nee oder nenec hinzu;

im Plusquamperfectum wird an die unverkürzte

Wurzel ac oder nach Wegwerfung des End-
Consonanten malac oder malacitz gehängt; im
Futurum fällt meistens der End-Consonant weg,

ohne weiteren Endzusatz, aber vorn wird quia

zwischen die Wurzel und die Personal - Pro-

nomen nana u. s. w. gesetzt.

6. Der Imperativ wirft auch den End-Con-
sonanten weg, und ca tritt vorn dazu. Mit
dem Pronomen der ersten, zweyten, dritten

Person wird so zugleich der Subjunctiv des

Praesens, der des Imperfectum aber wird durch

das Futurum mit hinten angehängtem ac aus-

gedruckt. Infinitiven, Gerundien hat die Spra-

che nicht, auch nicht eigentliche Participien,

doch dient für letztere eine Form, wobey die

letzte Sylbe des Verbum wegfällt, und x da-

für daran gehängt wird z. B. von exopchial:
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lehren.' der lehrende exopc/iix, oder mit chic:

tfllchic der, die Kommenden von tat.

7. Als Passiv- Formen sind zwey Arten der
Conjugation aufgestellt, wovon die eine aber

• offenbar impersonell ist, und zum Charakter
ein vor der sehr häufigen Verbal - Endung aL
eingeschobenes chi hat, welches: etwas, es,

bedeutet, und dann entweder hinter das, nach
den Personen veränderte Reflexiv -Pronomen,
mit den Pronominal - Vorsätzen des Activs,

oder ohne jenen Anhang die Personal - Vor-
sätze des

zweyten Passivs, welches in Absicht der
Endform ganz eben so wie das Activ lautet,

aber andere Personal -Vorsätze hat, die indes-

sen fast nichts anderes sind, als die Pronomi-
nal - Accusative des Objects der Handlung,
welche von den Grammatikern als Subjeet,

und das Ganze als Passiv betrachtet worden,
so dafs auch hier für diese Beziehungen eine
besondere Form Statt findet.

8. Ein Verbum substantivum gibt es nicht,

aber das Praeteritum desselben wird dadurch
gebildet, dafs man itz (S. N. 5.) an die Perso-
nal - Pronomen hängt. Abgeleitete Verben
entstehen, indem die Verbal - Endung / in nza
verwandelt wird, um den Begriff: machen,
zum Verbum hinzu zu bringen; mit mancherley
Modification der Bedeutung gehen durch An-
hängung der Endungen beza oder meza Verben
von Nennwörtern aus, z. B. atax schmutzig,
ataxbeza beschmutzen.

9. Die Praepositionen werden, eben so

wie in unsern Sprachen, vor das Nennwort
gesetzt.

10. Die Adverbien der Eigenschaften wer-
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den durch die Substantiva abstracta und Prae-

positionen bezeichnet.

Sprach pro b e n.

Das Huastekische V. U. hat Hervas nicht*

ich selbst aber habe es aus der Noticia von
Carlos de Tapia Tjenteno schon bekannt gemacht
in Bertuch's und Vaters Archiv für Ethnogra-
phie und Linguistik Bd. I. S. 549 — 64. Pro-

ben anderer Wörter werden bey der Othomi-
Sprache folgen.

410.

H u a s t e k i s c h.

Nach Tapia de Zentcno.

Vater du stehest (im"*) Himmel
' Paylom e an itquahat tiaeb;

geheiligt (werde*) dein Nähme
Quaquauhlu anabi;-

dafs komme dein Reich

Cachich anatzalletal;

dafs gethan werde dein Wille Erde auf

Catahan analenal tetitzabal

wie er gethan wird (im) Himmel
nuantiani huatahab tiaeb;

und uns gib heute Brot

Ani tacupiza zahue caylel yabacanil;

und uns vergib unsre Sünden

Ani tacupaculamchi an tuhualabchic
wie wir vergeben

antiani huahua tupaculamchial
unsern Schuldigern

tutomnanchixlomchic

;

und nicht uns lasse dafs nicht

Ani ib tacuhila tincal ib
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wir fallen in Versuchung.

glichallam tin exextalab;

Zuvor uns errette von un- heiligem

Timat tactilouh timba ana ib quaqua.

Grammatische Anmerkungen

Paylomist: Vater, Mannspersonen gebrau-

chen dieis Wort, e ist Endung des Vocativs.

Das folgende an steht hier, so wie in der

fünften Bitte, und ana in der siebenten über-

flüssig, ohne dafs sich die Grammatik darüber

erklärt; vielleicht dals diefs ungefähr eben so

wie in im Mexikanischen eingeschoben wurde.
Quahai bedeutet: stehen, und es gibt kein

anderes Verbum substantivum, it oder a sind

die Prouominal-Vorsätze der II Person.

Quaqiia ist: heilig, von der Form uhlu ist

keine Spur in der Grammatik, da vielmehr

andere Formen für die Bedeutung erwähnt
sind, die dieses Wort hier haben mufs.

bi ist: Wille, ana vorn an den Substanti-

ven : dein.

cachich bedeutet: kommen (wovon cachiza:

herbey bringen d. i. kommen machen, sich ab-

leitet), ca ist sonst, und so auch bey den fol-

genden Imperativen, Form dieses Modus, hier

aber also radical.

tzalle ist: Herr, die Endung tat oder talab

(welche letztere das gewöhnlichere ist, und
im letzten Worte der sechsten Bitte vorkommt)
aber Form der Abstracta, wie Herrschaft.

tahjal bedeutet: thun, und der sehr ge-

wöhnliche Endbuchstab der Verben / fällt in

vielen ihrer Formen hinweg; vielleicht waltet
bey der Endung n irgend eine dialektische

Verschiedenheit ob, die in solchen religiösen



112

Formeln aueh gegen die sonstige Kegel der
Grammatik bleibend seyn konnte.

lehenal ist nach dem Wörterbuche: begie-
rig wollen, und ohne Zweifel gemeint, ob-

schon auch durch die hier stehende Verkür-
zung abweichend.

tzabal: Erde, ti: Praeposition, anantianU

oder antiani: wie.

huaJiua ift, wie in der fünften Bitte: wir,

vor den Verben auch: hua; taha ist, wie vor-

her: thun; aber wie diels mit jenem zusam-
men gesetzt, und auf b geendet hier stehe, er-

klärt die Grammatik nicht.

pizal bedeutet: geben, im Imperative fällt

l weg, dieser soll ca, nicht cu vor' sich haben.
Tatu oder tahua bedeuten in gewissen Fällen:

uns, davon mag hier ta, und am Ende der

fünften Bitte tu herkommen.
bacäm ist: Brot, il die Diminutiv - En-

dung.

paculamchial bedeutet: vergeben, die Weg-
lassung der Endung und die Vorsetzung des

ta und cu ist schon erläutert. Im zweyten
Satze ist die Endung geblieben, und aufser tu y

wofür das Paradigm. ya: wir, angibt, noch das

eigentliche Pronomen huahua vorgesetzt.

hualab ist: Sünde, chic die Plural -Endung,
sie kommt auch bey dem letzten Worte der

Bitte vor, und zwar bey den auf chix geende-
ten Participien hat die Grammatik auch Bey-
spiele, wo dazwischen, wie hier, ein bedeu-
tungsloses lom eingeschoben ist.

ib oder ibafz ist die Negation.

hilal bedeutet: verlassen, und seine Im-
perativ-Form ist schon erklärt.

t'mcal ist aus den Praepositionen tin (die

- auch
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und cal zusammen gesetzt, bedeutet als Prae-

position: für, als Conjuhction : damit.

quallam bedeutet: fallen, cu ist der Cha-
rakter der ersten Plural -Person der Futura.

louh ist erretten (wovon das Nennwort lo-

hox Retter, kommt.)
timbd entspricht den Praepositionen: von,

aus.

5. Othomi.
Die Provinz der Othomi fing nach Cla-

vigero im nördlichen Theile des Mexikanischen
Thaies an, und erstreckte sich durch die Ge-
birge bis ungefähr 20 Deutsche Meilen von
Mexiko« Ueber alle Städte und Flecken, deren
daselbst eine beträchtliche Anzahl war, erhob
sich die alte und berühmte Stadt, Tollan, jetzt

Tula, welche von den Tolteken soll gegrün-
det worden seyn, und Xilotepec, welches letz-

tere nach der Eroberung der Spanier die Haupt-
stadt der Othomischen Nation war. Sie hatten
sich auch über das im Südwesten von Mexiko
erwähnte fruchtbare Thal von Tolocan ver-

breitet, welches zum Theil sie, zum Theil die
Matlatzinchen bewohnten (welche letztere

auch ihre eigentümliche Sprache hatten, und
sich aufserdem bis nach Tlaximaloyan, jetzt

Taximaroa, der Glänze des hernach zu er-

wähnenden Reiches Mechoacan erstreckten.)

Mit anderen Othomi hatten sich diejenigen
Cicimechen vermischt, die nicht in bürgerli-

cher Verfassung zur Gründung der älteren
Staaten von Anahuac übergegangen waren,
und dem wilden Umherschweifen und der
Jagd im Norden und Nordwesten des Mexika-

Mithrid 3. Thh 3. Abth. H
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nischen Thaies ergeben blieben. Aehnlichem
wilden Leben muls also auch die Othomi- Na-
tion zum Theile treu geblieben seyn.

Die Macahuiwaren ursprünglich auch nichts

anderes als ein Theil der alten Othomi-Nation,

denn die Sprache jener und der Othomi sind

nichts anderes als verschiedene Dialekte einer

und ebenderselben Sprache *), eben so wer-

den sie von den Missionären bey Hervas an-

geführt. Die vorzüglichsten Städte und Flek-

ken der Macahui lagen auf dem Gebirge im
Westen des Mexikanischen Thaies, und mach-
ten die Provinz Mazahuacan aus, welche den.-

Königen von Tacuba gehörte. Vielleicht dafs

die im Thale Tolocan verbreiteten Othomi.

mehr Macahuisch redeten, oder zum Theil

Macahui waren (wenigstens scheint diefs aus

Andeutungen bey Hervas gefolgert werden
zu dürfen.)

Die Spracfie der Othomi zeichnet sich

durch die Einsylbigkeit oder wenigstens Kürze
ihrer meisten Wörter, durch Härte und As-
piration aus, und trägt wohl darin in sich ei-

nen Beweis des hohen Alters dieser Nation.

Einige Aehnlichkeiten mit alten südlichen

Sprachen sind in II Abschn. bey Yucatan er-

wähnt worden **)• Dargestellt ist diese Spra-

che in den

*) Clavigero a. a. O. L. II. S. 149.

**) In der Sprache der Othomi- Männer ist zihu

zh Tante, im Mixtekischen ist es dzidzi. Die Sonne
ist hindi bey den Othomi, welches sich Jeicht mit
der Quichua vergleicht, so wie ihr nanay: Schmerz,

mit dem Othom. nan-y. Auch kann das Othom.
ngü: Haus zu gne, welches in der alten Muysca-
Sprache (s. S. 701) eben diefs bedeutet, oder das Hu-
ronische ochi: Gott, zu dem Othornischen oqha noch
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Reglas de Orthographia, Diccionario y
Arte del Idioma Othomi, breve instruccion

para los principiantes que dictö Luis de Neve<

y Molina (Lehrer dieser Sprache an der Univer-
sität zu Mexiko) daselbst erschienen 1767* 8.

(die Orthogr. S. 1 — 12, das V/örterbuch S.

i3 — 96., die Grammatik S. 97 — 160.) Auch
haben nach Clavigero: Giov. Rangel, P. Pala-
cios , Hör. Carochi Grammatiken N. Sanchez u.

Sebast. Ribero Wörterbücher dieser Sprache
und Giov. de Dio Castro beydes geschrieben;
doch sagt Neve in der Vorrede ausdrücklich,

dafs vor ihm nichts oder nur einige lose Blät-

ter mit undeutlichen Regeln von einigen vor-

handen gewesen seyen.

Grammatischer Charakter der Othomi-
S_p racli e.

1. Der Othomi -Sprache fehlen die Con-
sonanten /, j, k, /, r, s, und /wird durch ph,

j und s häufig durch /z und z ersetzt. Die
Sprache hat mehrere Nuancen der Aussprache
der Vocale, worunter das gutturale e und u
(welche durch den nicht-cursiven Druck aus-

gezeichnet werden sollen) die schwierigsten
sind.

2. Bezeichnung des Genus und der Ca-
sus gibt es nicht, die des Numerus aber er-

folgt durch eine Art von Artikel, indem den
Singular - Substantiven na, ihren Pluralen ya
vorgesetzt wird.

angeführt werden. Noch mehr aber zu dem Othom.
ztzintzy das Huastek. tzitzin: Vogel, da beyde Spra-
chen mit der Poconchi und Maya die erwähnten
Aehnlichkeiten haben , wenn nicht just jene Wör-
ter von den Tönen der Vögel entlehnt seyn könnten.

H 2
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3. Abgeleitete Substantive bilden sieb für

die Abstracta der Eigenschaften durch ein vor-

gesetztes // oder die Umwandelung des An-
fangs - Consonanten in einen andern; an die

Abstracta für Personen wird bäte oder blois

te hinten angehängt. Substantive des Besitzers

einer Sache werden durch ein vorgesetztes me *)

bezeichnet.

4. Adjective derMaterie entstehen, wenn
hinten an das Substantiv, welches diese aus-

druckt, ga angehängt wird. Die Comparati-

on anderer Adjective bezeichnet für den Com-
parativ mannra: sehr, für den Superlativ das

vorgesetzte tza oder tze.

5. Die Personal - Pronomen sind: nugTi,

nugügä, nugui: ich; nugue nü-y: du; nimu:

er; nugahe, nugagähe, nuguihe: wir; nuguegui,

nuguehu, nu-y-hu, nü-ygui: ihr; nuyu: sie.

Als Pronominal- Accusative stehen hinter den
Verben für die I Pers. qui oder gui, für die IT

y, für die III bi , und eben dieselben auch mit

den eben anzugebenden Plural-Anhängen für

die Plural-Personen. Als Pronominal-Adjective

stehen ma für: mein, ni für: dein, na oder ni

für: sein, und für die Plural -Personen eben so,

nur dafs he oder gui hinten an die Substantive

gesetzt wird, und wenn diese selbst im Plurale

stehen : so wird vor jenes ma dann noch der Plu-

ral -Artikel ya gesetzt (welches letztere aufser

dem auch zuweilen die Stelle des ma vertritt.)

6. Die Verben unterscheiden ihre Perso-

nen ohne Veränderung der Wurzel nur durch
Vorsätze, die bey den Singular- und Plural-

*) Die Totonaca hat für eben den Begriff das

vorgesetzte ma.
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Personen einerley sind, nur dafs bey letztem

hinten noch he oder gui angehängt wird *);

nun aber unterscheiden sich die Tempora durch

die Verschiedenheit dieser Personal -Vorsätze.

Das Praesens hat für die I Pers. dl **) für II

gui, für Uly, das erste Praeteritum für I P. da,

für II ga, für III bi , das zweyte für I xta, für

II xca, für III"xa\ das Futurum für I ga, für

II gui, für III da, überall vor dem Wurzel-
laute. Das Imperfectum lautet, wie das Prae-

sens, das Plusquamperfectum, wie das zweyte
Praeteritum, nur dafs in beyden hinten noch
hmd angehängt, und das Futurum perfectum
auch wie das zweyte Praeteritum, nur dafs

nach xta u. s. w. noch gua eingeschoben wird.

Bey dem erwähnten Praeteritum finden noch
mancherley sonderbare Veränderungen des er-

stenStamm-Consonanten in ähnliche LauteStatt.

7. Der Imperativ ist die blofse Wurzel,

im Plural wird gui hinten angehängt. For-

men des Subjunctivs und Infinitivs sind nicht

bemerkt.
8. Das Verbum substantivum hat eine ganz

andere Conjugation, wobey gogue oder gue die

Wurzel ist. Aber anders wird das Verbum
substantivum ausgedruckt, wenn ein Substantiv

dabey steht, wo mit einiger Veränderung die

Personal-Vorsätze der übrigenVerben gebraucht

werden.

*) Dieses schon bey N. 5. erwähnte gui könnte

einiger Mafsen daran erinnern , dafs im Mexikani-

schen die Plural -Personen des Praeteritum sich vom
Singular blofs durch das angehängte que unter-

scheiden.

**) Welches der Personal - Anhang der ersten

Person im Mixtekischen ist.
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Sprachpro b e y.

Das V. U. hat Hervas, so wie es der Mis-
sionär unter den Othomi, P. Sandoval, aufge-

setzt und mit einigen Anmerkungen begleitet

hatte. Sie lassen sich bestimmter und voll-

ständiger aus dem von mir benutzten gram-
matischen Lehrbuche geben. Die Orthogra-
phie ist theils bey Hervas überall die Italie-

nische, theils scheint sie auch ihm selbst nicht
nach so festen Regeln gegeben zu sevn, als

sie die angeführte Grammatik aufstellt. Dia-
lektische Verschiedenheit mufs auch dabey im
Spiele seyn, da der Abweichungen zu viele

sind. Wörter der Othomi hat Hervas auch
in seinem Vocabolario poligloto; die Zahlwör-
ter in der Aritmetica delle nazioni. Orts-

nahmen dieser Sprache stehen in der erwähn-
ten ^Grammatik z. B. nbondd ist: Mexiko *),

mattey ist: Zacatecas.

4II.

Ot ho misch.
Nach Hervas im Sagg. pract. N. 38.

Unser Vater der du bist im |Himmel
Mahteihe Cokibv'yi ampo mahetzi;

gebenedeihet werde das was dein Nähme
Tan^monho nv'ca ni - thv'hv' ; ,

komme was dein Reich
Doboehe nv'ca ni-naya;

werde gethan hier Erde was
Todichhä nuxhua ximohoi nv'ca

*j In der Huasteca heifst Mexiko: Tamlabton.
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dein Wille wie dort gelhan wird

ni-ne, tengv' cahpi dicha
Himmel

nvnv mahetzi;
doch gib uns was unser Brot

Tarne dacahe nvca mamahc

ammapotho;
doch vergib uns was unsre Sünde

Tarne pvnno'cahe nv'ca matzokihe
so wie wir vergeben

nvbvcakengu' tacapvnnabocahe
uns

novopitzococahe;
Sünde

Yokihekikihe cuhtzohe ayotzohki.
doch uns

Damipve'cahe anihirokihe.

so werde gethan

Tengvtadichha!

Grammatische Anmerkungen.

Nach Sandoval ist te Vater, und wenn
man von Gott rede /ez, bey Neve ist ta Vater,

ma aber ist, wenn es allein steht: mein, wenn
aber noch he hinten angehängt ist: unser.

Nach Neve ist die Partikel go , vorgesetzt,

Zeichen einer Anrede mit Affect und Achtung:
und sagt: go mahta-y mein Vater! go mahtahe:

o unser Vater!

cook ist nach Sandoval: du, ki: welcher,

und bv* yi: bist, von welchem allen aber Neve
nichts hat, sondern nogue, nugue oder nu-y
für: du, gue vor die Verben gesetzt, für das

Pronomen relativum, und gogue-y oder go-

guegue oder gogue-e für: bist.

Nach Neve ist: nbo: in, innerhalb.
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Die Accente bezeichnen die Verschieden-

heit der Aussprache der Vocale, e soll durch

die Nase gesprochen werden. Das e im fol-

genden Worte dagegen wird mit geschlosse-

nen Zähnen aus der Kehle mit Gewalt hervor

gestoisen.

tanoinanho ist ungenau hey Neve erklärt;

neni bedeutet: nennen, wovon nach den sehr

schwierigen Abänderungen der Verben und
der gewöhnlichen Abkürzung besonders der

mehrsylbigen: n^n oder n§ kommen mag. Das
vorgesetzte da (d wird auch in andern Wör-
tern der Formel in t umgewandelt) ist die Form
der dritten Person des Futurum, und 'die Gram-
matik bemerkt ausdrücklich, clafs diese Person
so wohl die Stelle des Subjunctivs als auch
des Passivs, für welches und für dessen Parti-

cip keine besondere Form da ist, vertrete,

und dafs maiilw so wohl: bomis, das Adjectiv,

als: bene
y
das Adverbium bedeute.

w'ca nach Sandoval: das, was. Das Pro-

nomen relativum lautet bey Neve: nuä und
wird oft auch ausgelassen; aber er sagt nichts

von einem so häutigen Gebrauche dieses Lau-
tes , wie er in dieser Formet^vor den meisten
Substantiven, gleichsam wie eine Art Artikel

steht: vielleicht dafs diefs provinciell oder nach
der Analogie des in und an im Mexikanischen
und der Huasteca übergetragen war.

Für: Nähme, ist in den Anmerkungen
bey Hervas: thohv mit o geschrieben, Neve
schreibt thühü mit durch die Nase gesproche-

nem u; ni ist: dein.

doboehe; dobo wird nach
(

Sandoval nur
<Jann gebraucht, wenn um eine himmlische
Sache gebethen werde; und eben so wie tarne
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in den folgenden Bitten übersetzt: uns. Diefs

ist nun ohne Zweifel eine falsche Deutung,
da das Pronomen: uns, noch öfter in der
Formel vorkommt, und: dame nach der Gram-
matik die Partikel ist, womit Bitten angefan-

gen werden, und welche zierlich vor den Im-
perativ tritt. Vielleicht dafs auch dobo blois

eine andere Aussprache dessen ist. Kommen
bedeutet nach Neve: ehe, und der Imperativ
ist die blofse Wurzel.

Dafs naya: Reich, ist, erwähnt Sandoval
ausdrücklich.

todichhä, nach Sandoval ist todi Zeichen
des Passivs, nach Neve gibt es gar keine be-
sondere Bezeichnung des Passirs, und da im
letzten Worte der Formel tadichha steht, so

ist to ohne Zweifel Versehen und ta eben das-

selbe, was bey tan^manho erklärt worden ist.

Bey Neve ist qha thun; was di, oder ob es

radical seyn solle, lälst sich nicht bestimmen,
aber chh soll wohl einen ähnlichen Laut mit
jenem qh andeuten, fö dafs um so weniger an
eine Vergleichung mit dem Mexikanischen
chiva zu denken ist.

nugua schreibt Neve für: hier.

Bey eben demselben ist na hac (das a mit
ganz offenem Munde gesprochen:) Erde (na

nähmlich der Singular- Artikel) und hnee: Wille,
indem die Abstracta der Art die vorgesetzte

Aspiration zu ihrem Charakter haben; tengu
schreibt e-r für: wie; cah erklärt Sandoval
durch: dort, aber über pi sagt er nichts; man
dürfte an bi: sich, denken, wenn dieses nicht
hinten an die Verben gehängt würde.

Bey tamedacahe hat Sandoval ganz Unrecht,
wenn er sagt, dafs tarne uns, dacahe. dato,bedeute.
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Da bedeutet: geben, und: gib *) cahe' aber:
uns, indem das Pronomen nugähe beym An-
hängen die erste Sylbe verliert und bey die-

sem Anhängen wird gewöhnlich aus ga: ca,

aus guei du: que.

hme ist nach Neve eine Art Pfannkuchen,
tJiühme aber eigentliches Brot; ma mit dem
hinten angehängten: he: unser.

ammapotho, nach Sandoval aus: po Tag,
und amma, tho welclies: di ognuno, bedeute.
Bey Neve ist pa: Tag, und tho: sehr viel,

und amma ist vielleicht mit der Praeposition
ampo eineiiey.

Bey Neve ist pirnni, nicht panno: verge-
ben. Wir vergeben, heilst di pünni he, wir
haben vergeben da pünni he; wir werden ver-

geben ga pünni he, wir werden vergeben haben
xtaguapünnihe ; vielleicht dafs letzterem das
Texteswort entsprechen soll; was aber bvca

sey, darüber gibt die Grammatik keine Aus-
kunft. Kengu ist vielleicht bloises Versehen
statt tengu.

tzohqui ist: Sünde, wenn der Plural ge-

meint wäre : so würde vor ma noch ya stehen
müssen. '

In dem letzten Worte der Bitte muls
wohl ein Verbum liegen, weil der Pronomi-
nal -Accusativ cahe daran hängt; vielleicht dais

das vorstehende noco nichts anderes als das

öfter da gewesene Relativ -Pronomen nvca seyn

*) Die Zufälligkeit eines solchen Zusammen-
treffens mit dem Lateinischen leuchtet eben so ein,

als in der Poconchi- Sprache, wo inqui: er sagt, ist,

und das Othomische byy: Leben, trifft mit dem Grie-

chischen: bios eben so zufällig zusammen.
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soll; piizoco bedeutet nach Sandoval: be-

leidigen.

Nach eben demselben soll yokl eine Par-

tikel zur Steigerung der Bitte seyn, hihe viel«

leicht Versehen statt caJie.

ayotzohki soll nach Sandoval: Versuchung,
seyn; wahrscheinlich ist es: Sünde mit einer

Praeposition, wenn nicht in yo der Plural-Arti-

kel ya steckt.

Statt anihirokihe steht in Sandovals Note
anyotzohkihe , und diefs wird übersetzt: non-
buono; dann wäre es das eben erklärte Wort
noch ein Mahl, mit vorgesetztem an. Sonst
Ist manho und nizä. gut, hinnä aber, oder in der
Zusammensetzung abgekürzt nä ist die Nega-
tion, nantzo aber: etwas Schlechtes. Alle

Theile des letzten Wortes sind schon vorher
erklärt.

Proben anderer Wörter.
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Weib in der
Anrede der
Männer

:

,

Kind
Vater(dieMäu-

ner :)

(die Frauen:)
Mutter
Sohn(dieMän-

ner
:)

(die Frauen :)

Tochter
Bruder ( die

Männer :)

(die Frauen:)
Schwester (die

Männer:)
(die Frauen:)

Kopf
Auge
Ohr
Nase
Zunge
Haar
Hand
Fufs
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6. Mcchoacan.
Das Reich, Mechoacan, welches von Me-

xiko ganz unabhängig blieb , sich nach dessen

Eroberung freywillig den Spaniern ergab, und
einen der würdigsten Praelaten zu seinem er-

sten Bischöfe erhielt, erstreckte sich vom
Flusse Zacatula bis zum Hafen von Navidad,

und von den Gebirgen von Xala und Colima
bis zu dem Flusse von Lerma und Chapala,

hatte Tzintzontzan zu seiner Hauptstadt *),

und Tlaximalojan zu seiner Gränze gegen Me-
xiko. In den nordöstlichen Gegenden wohn-
ten Othomi in andern Gegenden wurde die

Pirinda- Sprache geredet **), vorzüglich aber

lebten in jenem reichen, grol'sen und ange-

nehmen Lande die Tarasker , welche sehr ge-

schickt in künstlichen Arbeiten waren, w'ie

Clavigero ***) sagt, auch noch sind, und um
die Zeit nadh, der Eroberung herrliche Mosaik
verfertigten. Sie hatten eine reiche angeneh-
me und sonore Sprache, in welcher ein sanf-

tes /- häufig war, und die Sylben meistens

nur aus einem Consonanten und einem Vocale
bestanden. {-) Maturin. Gilbert und Angelo

Sierra hatten davon beyde Grammatik und
Wörterbuch geschrieben, /. Bau, de Lagunas
eine Grammatik.

*) Humboldt Essay polit. S. 248.

**) Hervas Sagg. S. 73. n. 40. und Catalogo S. 7 5.

***) A. a. O. E. II. S. 148. 49.

-f-) Auch Herr von Humboldt rühmet den har-

monischen Klang der Sprache, die milden Sitten die-

ser Nation und ihre Fortschritte in den mechani-
schen Künsten a. a. O. S. 2Ö5.



126

• S p r a c h p r o b e n.

Von der Pirinda und Tarasca hat Hervas

V. U. Formeln, aber ohne Uebersetzung und
ohne irgend eine Anmerkung , so dafs nur Ei-

niges davon errathen werden kann. Bey so

mitgetheilten Formeln aber ist man nicht ein-

mahl über die Richtigkeit der Schreibart und
der Abtheilung sicher. Die Zahlwörter der

Tarasca hat Hervas in der Aritmet. d. naz.

S. 107.

412.

Pirinda.
Nach Hervas Sagg. prat. N. 40.

Cabutumtaki ke exjechori pininte;

Niboteachatii tucathi nitubuteallu;

Tantoki hacacovi nitubutea pininte;

Tarejoki nirihonta irianicatii ninujami propi-

ninte:

Boturimegui dammuce tupacovi cliii;

Exgemundicovi boturichochii, kicatii

pracacovi kueentumundijo boturicho-

chijo;

Niantexechicovi rumku^entuvi innivochochii;

Moripachitovi cuinenzimotogui.

Tucatiü

Tarasca.
Nach Hervas Sagg. prat. N. 3g.

Tata uchäveri tukire hacahini avandaro:

Santo arikeve tucheveti hacangurikua;
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Wetzin andarenoni tucheveti irecheekua;

Ukuareve tucheveti wekua iskire avandaro,

na humengaca istu umengave ixu edie-

ren do.

Huchaeveri curinda hanganari pakua intz-

cutzini yaru;

Santzin wepovacheras huchaeveri

hatzingaküareta, izki huchanac wepo-
cacuvanita haca huchäveri hatzingaku-

aechani;

Ca hastzin temhtazema teruniguta perakua

himbo;

Evapentztatzini yaru catzingurita himbo, Ise«

vengua.

Einige Anmerkungen über beyde V. U.

So viel man aus der Wiederkehr der ahn»
liehen Laute in diesen Formeln schliefsen

kann, hat man in der Pirinda, in den Lauten:
butu und bota das Pronomen: uns, und sein

Pronominal - Adjectiv zu suchen. Man ver-

gleiche in der I Bitte Cabutumtaki, in der IV
boturimegui und in der V. boturichochii. Bey
nitubutea könnte man in der II Bitte fast den
Begriif: zu uns, vermuthen, wenn es nicht

auch in der I vorkäme; zudem ist covi in der

II, IV. V. VI. Bitte, wo überall: uns, zu er-

warten ist, wiederholet, und tovi in der VII
ist vielleicht nur Versehen für covi. Für: dein,

bleibt kein übereinstimmender Laut als M in

tantoki und tarejoki, wovon jenes dann: Reich,

dieses: Wille, bedeuten würde.
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Dafs puünte: Himmel, ist, eilieilet aus

dem Schlüsse des Einganges und der III Bitte

;

dafs es auch am Schlüsse der II steht, mag
den Begriff: vom Himmel, ausdrucken.

Da manicaüi: wie, bedeutet, welches aus

der Wiederkehr des kicatii in der V Bitte er-

hellet: so würde wahrscheinlich nirihonta: ge-

schehen, und ninujami: Erde *), ausdrucken.

In chochii liegt wahrscheinlichst: Sünde,
Böses, denn es kehrt für diesen Begriff nicht

blofs in dem Schlüsse der V, sondern auch
der VI Bitte wieder **}. In mundi ist wohl:
vergeben, zu suchen.

In der Tarasca läfst sich auf ähnliche

Weise Folgendes erklären:

UcJiaveri. und huchacveri im Eingange, der

IV und V Bitte drucken ohne Zweifel: unser,

aus; wie aber: uns, bezeichnet sey, darüber

läfst sich nichts Gemeinsames in der II, IV,

VI. VII. Bitte linden. Dein, scheint tucheveti

zu bedeuten, wenigstens kommt in der I. II.

III. Bitte dieses Wort vor.'

avandaro ist: Himmel. Dafs hacan-guri-

hia: Nähme, bedeute, hat Hervas anderwärts
ausdrücklich bemerkt ***].

In wepovacheras und wepocacuvanita liegt

wahrscheinlich: vergeben, in hatzingakuareta

und hatzingakuaechani Sünde, und in himbo in

VI u. VII. Bitte wohl: Böses.

Pro-

*) Das Grönländische nuna, das Caribische non<f

würden nur eine einzelne und nicht recht sichere

Aehnlichkeit darbiethen.
•*) In der Quichua ist hucha: Sünde.
***) Orig. form. mecc. ed armon dei idiomi Ta-

bellen N. XLIX.
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Proben anderer Wörter,

T a r a s c a.

r
. * . . . ma

2 bziman

3. . , . . tanimo.

IV. Länder von Anahuac an bis gegen

den Gila und Rio Colorado am Golf

von Californien im Westen und bis

gegen den Rio del Norte in Osten,

Die Begränzung nach Norden hin ist eben
so wenig ganz bestimmt, als es die Wohnsitze
der dort umherschweifenden, noch wilden
Völker sind, von welchen wir die, von Spa-

nischen Missionären bekehrten und unterwor-
fenen hier anschliefsen, die freyen aber we-
gen der Spuren ihrer Verwandtschaft mit noch
nördlicheren bis zu diesen versparen. Aus
grolsen Theils unfruchtbaren Gegenden, wel-

che keine zahlreiche Bevölkerung gestatten,

bestehet die Intendanz von Sonora, so wie
die von Durango, welche in ihrem Norden
die Provinz Neu-Biscaya befaist, und der hier-

her gehörige Theil der Intendanz von St. Luis

Potosi; in ersterer ist die eigentliche Provinz

Sonora, sonst auch Neu -Navarra genannt, der

nördliche, die Provinz Sinaloa der südliche

Theil, und in der Mitte dieser Ausdehnung
der Küste am Mer de Cortes haben die Flüs-

se Culiacan im 20° N. Br. Fuerte im 27
Mayo und Yaqui oder Hiaqui, in dieser Ordnung
nordwärts auf einander folgend, und der Fu-

erte eben so weit von der südlicheren Stadt

Mithrid. 3. Thl 3. AM. I



Sinaloa als von dem nördlicheren Hiaqui ent-

fernt, zu Bestimmungspuncten der in ihrer

Nähe befindlichen Missionen und durch ihre

Sprache unterschiedenen Völker gedient. Die
Ostküste am Mexikanischen Meerbusen biethet,

so. weit wenigstens die Nachrichten reichen,

der Sprachforschung wenig Bemerkenswer-
thes dar. Aber im Innern des Landes im Nor-
den der Intendanz Zacatecas , (welche das

ehemahlige Neu-Gallicien *) einschliefst, und
in deren Osten nach Neu- Leon hin, die Ma-
zapili y?ohnten, von denen Hervas **), aber

*) Von dort wird aus älterer Zeit in den Nau-
fragios de AlvarNunezCabeca de Vaca Cap. XXXIII
(Historiadores primitivos von Barcia herausgeg. T.
t. S. 39) Folgendes gemeldet: Sie gehen nach der

Stadt der Christen S. Miguel, welche die Gouver-
nements- Stadt von Neu -Gallicien ist. Die dortigen

Eingebornen wollen sie nicht für einerley Volk
mit jenen Christen anerkennen, weil sie von Mor-
gen, jene von Abend gekommen, und weil jene
gewaltthätig gewesen, und lassen diefs auch die an-

dern wissen in der Sprache, die unter ihnen Statt

fand, und die wir mehr als 400 Leguas, die wir
durchreiseten , unter ihnen gebräuchlich gefunden
haben, ohne dafs es eine andere in allen diesen

Ländern gäbe. Wir nennen diejenigen , welche sie

gebrauchen: Primahaitu, welches so viel sagen will,

als Vascongados d; i. zu Biscaya gehörig — Vorher
heilst es Cap, XXXI. (S. 36.^) Sie gelangen bis zum
Meer in der Gegend der Stadt, die sie Pueblo de
los Coracones (Herzen) nennen. Bis dahin redete

ihr Neger immer die Völkerschaften an, erkundigte
sich nach dem Wege, den wir gehen wollten, den
Städten u. d. Wir passierten eine grofse Anzahl und
Verschiedenheiten der Sprachen. — Denn obgleich
wir sechs Sprachen wufsten : ""So konnten wir doch
nicht überall damit fortkommen , denn wir trafen

mehr als tausend Verschiedenheiten au.

»•) Sagg. prat. S. 68, .
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ohne sichernden Grund vermuthet, dafs sie

Mexikanisch geredet haben), stellt sich uns
zunächst die merkwürdige Cora- Sprache dar.

i. C o r a.

Die Missionen von Nayarit sind das Va-
terland dieser Sprache^ die wegen ihrer schon
beym Mexikanischen erörterten Aehnlichkeit
mit dieser Sprache, selbst in der Bildung gram-
matischer Formen, besonders merkwürdig ist.

Nicht blofs das eine dort erwähnte Zahlwort,
sondern die ganze Art zu zählen und hohe
Zahlen auszudrucken ist der Mexikanischen
Zählweise noch ähnlicher, als es die der
Yucatanischen oder Maya- Sprache ist*). Auch
die Tradition erwähnt ausdrücklich Berührun-
gen zwischen den Cori und den bey ihnen
durchziehenden Azteken oder Mexikanern,
nähmlich bey dem Uebergange über das nach-
mahls zu erwähnende Tarahumara - Gebirge
trafen sie auf Gräben, Welche die Cori auf-

geworfen hatten, um sich der Azteken bey ih-

rem Zuge von Huecolhuacan (jetzt Culiacan)

nach Chicomontoc (welcher Ort etwas süd-

licher als die Stadt Zacatecas gelegen haben

• *) Vgl. Hervas Aritmetica delle naz. S. 107 —
III. nähmlich, so wie auch bey einigen höhere Zah-
len besitzenden Südamerikanischen Völkern, fünf
als die Zahl der Finger einer Hand, zehn als die
der Finger beyder Hände: zwanzig als die der Hän-
de ,und Füfse oder des ganzen Menschen vorkommt,-
so ist diese Grundlage der Zahl 20 bey den hohen
Zahlen bestimmter bey der Maya und den beyden
andern genannten Sprachen , und am gleichförmig-
sten bey beyden letzteren vorhanden; aber nicht so
bey den Othonrn, nicht so m Nord -Amerika.

I 3
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soll), zu' erwehren *). Wir kennen die Cora-

;
Sprache aus dem
Voeabulario en lengua Castellana y Cora dis-

puesto por el P. Joseph de Orlega Mexico
1702 (52 Bl., deren erstere einige gram-

matische Bemerkungen über diese Sprache
enthalten, die sich durch die Durchsicht des

Wörterbuchs haben vermehren lassen. In eben
diesem Hülfsmittel sind drey dialektische Ver-
schiedenheiten dieser Sprache erwähnt; die von
dem eigentlichen Flusse Nayarit liegt bey den
grammatischen Anmerkungen und sonst zum
-Grunde, eine andere wird sich bey der Erklä-

rung eines Wortes der vierten Bitte ergeben.

Das Wörterbuch zeichnet auch mehrmahls au-

iser dem Wörter des Nayaritischen Dialekts von
andern angeführten aus. Die Huitcole in der

Nähe der Cora haben eine davon verschiedene

Sprache **)•

Grammatischer Charakter der Cora.

1. Die Laute d,f, g, fehlen.

2. Die Substantive für belebte Gegen-
stände und für einige unbelebte haben aus-

zeichnende Plural -Endungen: eri, zi, tzi, odec
te, bey einigen wird auch der Laut des Wor-
tes selbst verändert.

3. Dem Object der Handlung wird oft pa
oder pe vorgesetzt, weitere Casus-Formen gibt

es nicht.

4. Die Pronomen haben viererley Gestalt

I nähmlich wenn sie abgesondert stehen: nea~

*) Cl.avigero a. a. O. B. II. S. 160.

**) Hervas Sagg. prat. S. j3.
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pue ich, apue du, ii er, iteammo wir, ammo ihr,

aehmo sie; II wenn sie unmittelbar vor das

Verbum oder Nennwort gestellt sind, fastr

eben so, aber ohne die Endsylben: nea
y

ap
y

itean, an, aehm; III in noch abgekürzterer oder
veränderter Form vor der eigentlichen Con-
jugation der Verben ne, pe oder/?ß, te, ce, me
(die dritte Singular- Person hat keinen sol-

chen Charakter vor sich.) IV bey den Piae-

positionen und als Pronominal - Adjective an
den Nennwörtern ne, mein, a dein, ana sein,

ta unser, amoa euer, hua ihr, wovon die der

dritten Person hinten, die übrigen vorn an-

gehängt werden.

5. Von dem Verbum ist blöfs die Conju-

gation des Praesens angegeben, wo der Ver-

bal-Lautganz unverändert bleibt, und nur die

N. 4. III. angegebenen Pronominal -Laute vorn
vorgesetzt werden.

6. Wenn das Verbum ein transitives ist;

so wird zwischen das eben erwähnte Perso-

nal-Pronomen und das Verbum a eingescho-

ben, oder wenn das Object der Handlung ehi

Plural ist: hua; nähmlich sobald das Object

der Handlung, sey es Substantiv oder Prono-

men, ausdrücklich dabey steht. Ist aber kein

Object bey dem Verbum, so hat dieses zur

Bezeichnung seiner Beziehung auf irgend ein

unbestimmtes Object te *) oder leu, statt je-

nes a oder hua.

S p r a c h p r o b e n.

Das V.. IL hat Hervas mit einigen weni-

gen Anmerkungen; (die einzelnen Wörter aber

*) Gerade wie im Mexikanischen.
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oft unrichtig abgetheilt) eben derselbe hat

Wörter der Cora im Vocab. poligl. die Zahl-

wörter in der Aritmet. d. naz. S. 111. Ge-
nauer sind sie aus dem erwähnten Hülfsmit-

tel gezogen, und werden hernach neben den
Tarahumarischen Wörtern vorkommen.

414.

Cora.
Aus Hervas Sagg. prat. N. 41.

Unser Vater Himmel seyn

Ta yaoppa tahapoa pethebe;
(verherrlicht werde) dein Nähme

cherihuaca eiia teaguarira;

(komme) (zu uns) dein (Reich)

chemeahaubeni tahemi eiia chianaca;
(gethan werde) dein Wille ;(wie)

cheaguasteni eiia jevira iye

(Erde) (wie) Himmel
chianacatapoan tup up tahapoa^

unser Brot (jedes Tages) uns bey

eii ta hamuit eu te huima tahetze

mangelnd , heute uns gib

rujeve ihic ta taa;

vergib unsre Sünden wie

huatauniraca ta xanacan tetup

wir wir vergeben unsern Schuldigem

iteahmo tatahuaiauni titaxanacante;

uns hilf (dafs nicht fallen) Sünde in

ta vaehre teatcai havobereni xanacat hetze
(hilf) (dafs nicht) uns (zustofse)

huabachreaca tecai tahemi rutahuaja
(nicht was gut) (so geschehe)

tehai eu ene Che-enhuatahua.



Grammatis che Anmerkungen.

Ta ist das Pronominal -Adjectiv: unser,

und diese Possessiva stehen immer vor den
Substantiven.

tiyaöppa bedeutet: Vater, wovon das vor-

dere ti (so wie auch die Endformen abgelei-

teter Substantive) beym Vortritte der Posses-

siva wegfallen. Das Mexikanische hat eine,

mit jenem ti genau verwandte Vorsylbe.

tahapoa Himmel, ohne Praeposition.

yeptehbe bedeutet: seyn, wovon pethcbe

gewiis eine Form ist.

' cherihuaca, chemeahaubeni, chianaca chea-

guasteni sind blofs nach der Uebersetzung bey
Hervas übersetzt; (bey allen hier in Klam-
mern eingeschlossenen Uebersetzungs-Wörtern
ist diefs der Fall). Das Wörterbuch gab hier

keine Auskunft. Dem V. U. liegt ein etwas
anderer Dialekt der Cora, als der von Nayarit

zum Grunde, in diesem bedeutet mepebeme od.

yembene: kommen, und netitahua; ich mache,
wobey ne und ti eben solche Bezeichnungen
der Verben von transitiver Bedeutung, wie im
Mexikanischen sind. Dieses tahua liegt deut-

licher in dem Schlufsworte des V. U., als in

der dritten Bitte; vielleicht dafs che am An-
fange der drey ersten Bitten eine Conjune-
tion ist.

ciia dein, im Nayaritischen ist das vorger

setzte a: dein, entweder ist eüa hier eine

Abweichung von jenem, oder eu dem a nun
vorgesetzt, wie auch im Anfange der vierten

Bitte dem ta: unser. Nach dem vorgedachten
Hülfsmittel steht eu sonst vor den Accusativen,

und jener Diphthong wird so gesprochen, dafs
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die Stimme auf dem e liegen bleibt. Man
sieht, aber, dafs übrigens die grammatischen
Formen dieser verschiedenen Dialekte der

Cora übeiein stimmen.
teahuärit ist: Nähme, wobey rit die En-

dung abgeleiteter Substantive ist, von antea-

hud sich nennen, einen Nahmen führen; gua
im Texte statt hua ist nur andere Orthogra-

phie, das angehängte ra ist wohl dialektische

Verschiedenheit, wie bey
jevira, im Nayaritischen ist xehviat für:

Wille, angegeben, (wobey x und/, nach der
Spanischen Aussprache gleichlautend, nur
verschiedene Orthographie sind, so wie auch
bey Hervas in der fünften und sechsten Bitte

xanacat ein Mahl mit x das andre Mahl mit j
geschrieben ist).

Erde, ist nach dem Nayaritischen Wörter-
buche c/uiehti', in cliianacatapoan, bemerkt man
zuerst dasselbe cfu'anaca, welches vorher durch:

Reich, übersetzt ist, und die Endung tapoart

sieht einer andern Schreibart des Wortes ta-

hapoa zu ähnlich, als dafs man nicht daran
denken müfste. In manchen dieser Sprachen
ist: Erde, durch Ausdrücke wie: unter dem
Himmel, bezeichnet, vielleicht dafs auf solche

oder eine ähnliche Weise jene Zusammen-
setzung entstanden ist.

hnmuit ist: Brot; Tag, im Nayaritischen:

xeucat, hetze bedeutet: in, bey.

vxehe bedeutet im Nayaritischen: man-
geln, Bedürfnifs haben; da nun aber ausdrück-

lich bemerkt ist, dafs die im Innern der Ge-
birge wohnenden Coraer, welche die Muutzizti

heiisen, besonders den Unterschied ihres Dia-
lekts haben, dafs sie r einschieben oder am
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Anfange oder Ende der Wörter ;• hinzu spre-

chen; so ist hierdurch das Wort des Textes
rujeve (oder ruxeba^ denn v und b sind im Spa-

nischen einerley Buchstab) erklärt, und [zu-

gleich der Dialekt unsrer Formel gefunden.

ihlc heute, im Nayaritischen: ic

o

, eben
daselbst tä: geben, ataouniri vergeben, xana-

cat: Sünde, Beleidigung, itean oder iteammo:

wir, welches alles fast ohne Abweichung in

der Formel vorkommt, denn dafs

tatahuataumi mit m bey Hervas steht, ist

blofses Versehen, lata muls Bezeichnung der

ersten Person seyn , ähnlich dem ta unser,

obwohl sonst te als Vorsatz der ersten Plural-

Person in dem gedachten Hülfsmittel angege-

ben ist, vielleicht auch eine dialektische Ver-

schiedenheit; hua aber wird zwischen das Per-

sonal-Pronomen und den Wurzellaut einge-

schoben, wenn sich das Verbum- auf einen

Plural - Accusativ des Substantivs bezieht, a,

wenn es sich auf einen Singular- Accusativ be-

zieht (s. die Uebersicht der Grammatik N. 6.)

Die Endungen ri und re fallen wenigstens bey
der Ableitung weg, vielleicht, wie hier, auch
bey der Biegung, z. B. bey

xanacare ist: beleidigen, das vorgesetzte

*/ bezeichnet, wie im Mexikanischen, auch bey
dem vom Verbum abgeleiteten Nomen den
transitiven Bezug desselben, ta ist: uns; Ab-
stracta, den Participien ähnlich, werden im
Nayaritischen durch die Endung hudme bezeich-

net ; rite mag dialektischer Unterschied seyn.

netivaelire: ich helfe, mit den erklärten

Vorsätzen der Person und des transitiven Be-
zugs. Fallen ist im Nayaritischen: huatehbe,
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welches wenigstens Aehnlichkeit mit dem Tex-
tesworte hat.

2. Sprachen von Tepehuana und

Topia, und Tubar.

Im Westen an der Küste ist Tepehuana,
bey Kibas Tepeguana genannt. Dieses Andf.

Pet. de Rihas historia de los triumphos de nu-

estra santa Fee Madr. 1645. ist die Haupt-
quelle aller Nachrichten über die Gegenden
dieses Abschnittes, (neben welcher nur noch
besondere Erörterungen über die Sprachen der

Tarahumara und Pirna Auskunft geben.) Her-
vas hat in der Einleitung zum Saggio pratico

Auszüge aus Ribas.

Die Tepeguanen, wie auch P. Steffel in

seinem Wörterbuche der Tarahumarischen
Sprache bey der Ableitung ihres Nahmens von
dem Tarahumarischen peguä: hart, schreibt,

seyen steinharte Leute, ein wildes, aufrühri-

sches Volk, welches auch mit den Tarahuma-
ren grunzet.

Ueber die eigentümliche Sprache dieser

Tepeguanen hatten Tommaso de Guadalaxara

und Bcnetto Rinaldini Grammatiken gearbeitet,

und Girolamo Figueroa Grammatik und Wör-
terbuch *).

Im Norden von Tepehuana enthält die

gebirgige Provinz Topia um den 26° N. Br., au-

iser der lingua Topia und der damit verwandten

•) Clavigeso Stör. d. Mess. T. I. Catalogo di au-

tori, che hanno scriito nelle lingue della Nuova
Spagna.
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Acaxee noch im Norden der letzteren die Xixi-

me, Sicuraba, Hina und Huimi als Sprachen
eben so vieler verschiedener, in der Nähe der

Topia und Acaxee wohnender Völkerschaften*)

Die Titbar -Nation wohnt gegen die Quel-
len des Flusses Sinaloa, und schliefst sich so

eben so an die nachher N. 4. anzuführenden
Völker mit verschiedenen Sprachen aus der

Provinz Sinaloa, als an das Tarahumarische,
da die Missionen, wo die Tubar- Sprache ge-

redet wurde, von den Missionarien zu Nieder-
Tarahumara gerechnet wurden. Ribas bemerkt
ausdrücklich, dafs unter den Tubar theils eine,

der Sinaloa - Sprache verwandte , theils eine
ganz verschiedene geredet wurde **)•

Sprachprobe.
Hervas hat das V. U. in der Sprache 'der

Tubar gegeben, und die ersten fünf Bitten
mit Hülfe des Abb. Clavigero übersetzt.

415-

Tubar.
Aus Hervas Sagg. prat. N. 43.

Unser Valer Himmel bist

Ite-cafiär tegmuecarichui catemat;
Hein Nähme sey gepriesen

Imit tegmuarac milituraba teochigualac;
dein Reich zu uns komme
lmit huegmica cariniti bacachin-assifaguin:

*) Ribas a. a. O. B. VIII. C. 1. 2. 14. 16. 20.
und Hervas Sae;g. prat. S. 69.

**) Ribas :a. a. O. B. II. C. 33. S. 117 und
Hervas a. a. O. S. 76.
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dein Wille geschehe Erde s*

Imit avamunarir echu nanigualac imo
wie geschieht Himmel

cuigan amo' nachic tegmuecarichin;
Unser Brot tägliches

Ite cokuatarit, essemer taniguarit

gib uns heate

iabba ite micam;
unfere Sünde vergib wie wir vergeben

Ite tatacoli ikiri atzomua ikirirain

ite bacachin cale kuegmua nanigua cantem;
uns Sünde

Caisa ite nosam baca tatacoli;

uns

Bacachin ackirö muetzerac ite.

"Einige Anmerkungen.'

Wenn in der fünften Bitte nicht irgend

ein Umstand die Befugnifs aufhebt, aus der
Vergleichung des Verbum ikiri zu schliefsen:

so ist rain ein Biegungs- Anhang, sey es nun
des Tempus, so dais das unmittelbar folgende
ite (wir) noch dazu gehört, oder selbst der
Person.

In eben dieser und der folgenden Bitte

ist tatacoli ohne Zweifel aus dem Mexikani-
schen tlatlacolli entweder durch die Missio-

näre übergegangen, oder stammverwandt;
man sieht, wie der Mexikanische Laut tl zum
blofsen t geworden, ist, und auch die Mexi-
kanische Endung li fehlt.

bacachin , welches drey Mahl wiederkehrt,

bezeichnet wohl nur einen Hülfsbegriff, viel-

leicht: auch.

In dem catemat verglichen mit dem cate-

came der N. 4. zu erwähnenden Hiaqui-Spra-
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che, dem cacame der Opata, und dacama der

Pirna (s. eben das.) liegt eine gewisse Aehn-
lichkeit, die sich aber nicht weiter verfolgen

läfitj eben so in den Wörtern für: Nähme:
Cora: teaguarira, Opata: legiia, Eudeve: te-

guat, Tubar: tegmuarac-

5, Taraliumara.

Im Osten schon von Tepeguana erstreckt

sich Tarahumara, reicht aber bis über den
3o° N. Br., wo eben in Tarahumara der west-

liche Arm der Sierra Madre , der hinter Bola-

nos niedrig geworden, dort im 3o° von neuem
eine beträchtliche Höhe erhält, und zu deri

Gebirgen der Pimeria alta (s. N. 5.) die sie

bildet, heransteigt. Tarahumara gehört zu

Neu-Biscaya. Den Nahmen leitet P. Steffel,

der einzigen Quelle, die wir hier allein be-

nutzen können (s. den Artikel: Spiel, im nach-

mahls anzuführenden Wörterbuche)., von tala:

Fufs und huma: laufen, ab, wovon talahümali

:

Fuisläufer, indem sie mit ausserordentlicher

Schnelligkeit und Ausdauer Wettrennen hal-

ten, und dabey bis zum Ziele und wieder zu-

rück eine hölzerne Kugel mit der obern Flä-

che des Fufses fortwerfen.

Die Jesuiten hatten sieben ansehnliche

Missionen, welche sie Nieder- Tarahumara oder

Chinipas nannten und wozu auch die zwey
Missionen der Tubar (s. N. 2.) gehörten, (mit

der Chinipas -Nation wurden auch die Guaza-
pari, Temori, Ihio und Varohio bekehrt *)

woraus Hervas folgert, dafs sie verwandte

») Ribas a, a. O. JB. IV. C. 7.
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Sprachen geredet haben); und siebzehn in

Hoch-Tarahumara in 54 Ortschaften und noch
hundert Rancherias d. i. herumschweifenden
Haufen oder Horden *).

Zwey, dialek-isch ein wenig von einan-

der abweichende Formeln des Tarahumari-
schen V. U. hat Hervas im Sagg. prat., eben
derselbe im Anhange zum Vocabolario poli-

gloto S. a58 die Tarahumarischen ZalilwörLer.

In v. Murr's Nachrichten von verschiedenen
Ländern des Spanischen Amerika Bd. I. (Halle

1809) ist N. IL* des P. Matth. Steffel Tarahuma-
risclies Wörterbuch, worein auch manche Nach-
richten über Sitten und Gebräuche dieser Na-
tion eingewebt, und woran eine besondere
ausführliche Darstellung ihrer Art zu zählen,

und die Bacmeistersche Sprachprobe ins Ta-
rahumarische übersetzt, so wie das V. U. an-

gehängt ist. Da P. Steffel jene Uebersetzung
auch noch der Prüfung eines dieser Sprache
kundigen Freundes unterworfen hatte: so ha-

ben wir die volle Sicherheit der richtigen

Darstellung dieser Sprache. Nach Clavigero

(a. vorher a. O.) hatte Agost de Roa eine Gram-
matik, Girolamo Figueroa aber Grammatik und
Wörterbuch dieser Sprache entworfen , ob sie

aber zu Stande gekommen, ist ungewiis, und
noch mehr, ob sie gedruckt worden, da we-
nigstens P. Steffel sie nicht erwähnt, als er

im Vorberichte, der auch einige vorläufige Be-
merkungen über die Sprache enthält, ausdrück-

lich sagt, dais P. Thom. Guadalaxara sein an-

gefangenes, grammatisches Werkchen über

*) Hervas Sagg. prat. S. 76. 77.
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diese Sprache nicht habe zur Vollkommenheit
bringen können.

Die Tarahumarische Sprache (über deren
dialektische Verschiedenheit P. Steffel nichts

sagt), hat eine hinlängliche Ausbildung durch
grammatische End- Formen erhalten j ich habe
es mir angelegen seyn lassen, sie aus den bey-

läufigen Erwähnungen im Wörterbuche zu-

sammen zu suchen, und daraus die folgende

grammatische Charakteristik dieser Sprache
aufzustellen.

Ueber ihre Aehnlichkeit mit dem Mexi-
kanischen ist bey diesem geredet, und sie ist

durch viele 'Beyspiele belegt worden. Sie

scheint sich nicht, wie bey der Cora, eben
auf grammatische Endformen zu erstrecken;

aber sie ist doch grofs genug, um Anlafs zu
geben zu Vermuthungen über Zusammenhang
der Abstammung oder den Einfluis nach Nor-
den gegangener Völker, die Mexikanisch re-

deten. Zwar ist P. Ortega selbst bey der Go-
ra dieser Meinung nicht, sondern sagt *):

„diese Mexikanischen Wörter seyen nur aufge-

nommene, aber in so früher Zeit, dais sie für

Cora -Wörter gelten." Darin hat er nun Un-
rechx, wenigstens in so fern, als wir die deut-

lichsten Spuren der Uebereinstimmung der

Cora und des Mexikanischen in ganz singu-

lären grammatischen Einrichtungen gezeigt

haben, wovon die Quelle entweder in glei-

cher Abstammung oder solcher Mischung ge-

legen, haben muis, dais wenigstens der eine

Theil dieser Mischung, welcher diesen Einfluis

gewann, zum Mexikanischen Sprachstamme

*) Einleitung zu s, Vocabol. d. Cora §. 3.
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gehörte. Indessen können wir doch bey die-

sen Aehnlichkeiten dieser Sprachen mit dem
Mexikanischen, in Absicht, welcher Hervas
oft zu weit geht, nicht vorsichtig genug seyn,

wenn selbst bey den erwähnten, wirklich man-
cherley Aehnlichkeit mit dem Mexikanischen
zeigenden Sprachen, wie der Cora und Tara-

humara, die, nachHervas's Ausdruck, von Me-
xikanischen Wörtern wimmeln, solche Zwei-
fel von an Ort und Stelle lebenden sachkun-

digen Männern erhoben worden sind.

Dais übrigens in den nördlicheren Gegen-
den über Tarahumara wirklich Mexikanisch re-

dende Eingebome gefunden worden, wie
Hervas von den in derselben geographischen

Länge im Norden von Tarahumara wohnen-
den Concha, und besonders von den über die-

sen nordwärts wohnenden Chinarri, von letz-

teren nach dem Zeugnifs eines Missionärs be-,

hauptet, der versichert, man habe ein paar

solche Eingeborne unter sich Mexikanisch

reden hören *), und wie Clavigero von den
Gegenden der Casas grandes behauptet, von
denen im nächsten Abschnitte die Rede seyn

wird: so könnte eine solche Wahrnehmung
kaum auffallen, da nach des Hr. von Humboldt
Versicherung zahlreiche Stämme der Chichi-

mechen, welche von den Spaniern unter dem
vagen Nahmen: Mecos, begriffen werden,

Neu-Biscaya beunruhigen **). Denn von den
Cici-

*) Sagg. prat. 71.

**) Essai polit. d. 1. N. Espagne S. 289. Die
Mecos sind ein Stamm der Cicimechen s. eben das.

S. 99-
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Cicimechen ist oben bey Mexico gezeigt wor-

den, dafs sie mit den Mexikanern eine genau
verwandte Sprache redeten; und auf die Mei-

nung, dafs aus dem Reiche Mexiko nach des-

sen Eroberung sich Völkerschaften nordwärts

gezogen haben, werden wir selbst bey noch
weit nördlicheren Völkern der folgenden Ab-
schnitte zurückkommen. Da nun aber auch
aufserhalb» dieses Mexikanischen Reichs und
in dessen Norden die ganz frey und ohne feste

Wohnsitze gebliebenen Horden der Cicime-

chen über die Gegenden, von denen wir jetzt

handeln, streiften; da ferner*- nach der aus-

drücklichen Versicherung der Spanischen Ge-
schichtschreiber im XVL Jahrhundert Neu-
Biscaya, Neu-Mexiko und Sonora sehr wenig
bewohnt waren, und nach der Eroberung Me-
xiko's und je mehr die Sieger sich ausdehnten,

die dort umherstreifenden nomadischen Jagd-

völker sich zurück nach den Gebirgen de la

Grue gezogen haben: so könnte es um desto

weniger auffallen, hier und da Spureil des

Einflusses der Mexikanischen Sprache zu fin-

den. Unter den Cora und Tarahumara aber,

Gegenden, welche zeitig unter der Bothmäfsig-

keit der Spanier standen: möchte dieser Ein?

flufs noch älter seyn.

Auch sind hier noch ein. paar Aehnlich-

keiten der Tarahumara und anderer südlicher

Sprachen zu bemerken,' da sie*, wenn sie auch
für sich noch nichts folgern lassen, Beweis
und Antrieb der Aufmerksamkeit seyn können.
Eben so einzelne Aehnlichkeit mit näheren,

nördlichen Sprachen s. bey den Pirna N. 5.

*) S. H. v. Humboldt Ess. pol. S. 80.

Mithrid. 3. 2 hl, 3. Abth, &
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Tarahumarisch
Poconchisch
Yucatanisch
Itaitisch

Caribisch

böse
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boddo's Bemerkung, dafs in Amerikanischen
Sprae'hen das Adjectiv fehle, und dufGh Par-

ticipe ersetzt werde, auch nicht ganz strenge zu

behaupten seyn möchte, dieJs im Tarahumari-

schen wenigstens grolsenTheils der Fall ist; in-

dem nicht blofs z. B. von lessi lass, matt wer-

den: lessiameke : matt, kommt, sondern auch
schiögameke: blau, igueämeke: stark saateamcke:

sandig, cusigameke hölzern, letztere, vonigue:

sehr, saaie: Sand, cusiki: Holz, eben dieselbe

Form haben.

4. Die Cqmparation der Adjective er-

folgt, indem Äff' an dieselben hinten angehängt
wird z. B. galä: gut, gdlabe: besser, khutä:

klein, khutabe: kleiner, tele: unten, telebe: tie-

fer; der Superlativ wird durch das vorgesetzte

igue: sehr, umschrieben, doch sind h'ir letz-

teren, und für den Comparativ, wenn der ver-

glichene Gegenstand dabey steht, auch noch
andere Constructionen, 'S. im Wörterbuche: der

kleinste, undN. i3 der Bacmeisterschen Probe).

5. Die Ordinal-Zahlen haben die Endung
aje zu ihrer gemeinsamen Form. Um: mahl,

auszudrucken, wird (aulser bey: ein Mahl) die

Endsylbe der Grundzahl in ssa verwandelt z.

B. ossa: zweyMahl, baissa: drey Mahl; w^ahr-

scheinlich sind die Formen ossänica: zwey und
zwey,. ossaeki : zweyfach, auch auf die übri-

gen Zahlwörter erstreckt; doch ist baicarüga-

ineke verdrey facht.

6. Die Personal- Pronomen sind (s. auch
den Artikel: da) ne

}
nebe, riehelii ich, jietschi:

mir, mu, muhie-, muheli: du, mi, mihi: dir, dich;

iche er; auch für den Singular und Plural an-
• gehängt : pu ; tarne od. tamehe wir; emi ,

eme/ie

K 2
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emeje: ihr; neheü: mein, muKeli: deiri',pu, oder
puJie: ?ein, ilir.

7. Die Verba haben, so weit es sich be-

merken liefs, keine Biegung zur Unterschei-

dung der Personen, aber wohl erscheint leke

in der Bacmeisterschen Formel n. ai. als die

Endform der Praeterita, und die Phrase (unter

d. Artikel: nachdem) muse simisaga, tamicoc

:

wenn du wirst fortgegangen seyn, werden wir

essen, von sind gehen, und coa essen, würde
noch ein paar andere Endformen der Zeit auf-

stellen.

.

8. Die Participe haben, wie schon er-

wähnt worden, die Endung ameke, und zwar
so wohl die activischen als die passivischen

(letztere gewöhnlich mit Einschiebuifg der Ab-
leitungssylbe ruc oder einer ähnlichen). Bey-
spiele: jolä: machenjolajamehe der etwas macht,

huma: laufen, kurmameke Flüchtling, muküküt

sterben, muhüameke : der
1

Verstorbene, und mu-
kurejameke einer, der im Sterben, bis zum
Sterben war; vom Passive: kia geben, kiariiga-

meke: gegeben, jolärugameke : gemacht, aber

auch von cod : essen: coajameke: das Essen, die

Speise. — Die Hauptform des Verbum druckt

auch das Gerundium aus, z. B. liumd: laufen

und: im laufen.

9. Für das Passiv und abgeleitete Verba
sind besondere Endformen vorhanden, ruc für

das Passiv, z. B. echuchä säen: echtschlruc: ge-

säet; ruje bedeutet angehängt: machen (red-

dere) z. B. ajönoco: zürnen, (ajonameke: zor-

nig) ajoruje zornig machen. Mela druckt acti-

visch, boa oder poa passivisch den Begriff der
Notwendigkeit aus, z. B. echtschdmela: säen
sollen, von hokd dreschen: hokiboa es muis ge-
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droschen werden. Auch Hegt z. B. in hmisimi:

es wird weich, eine Umschreibung durch das

Verb, simi: gehen, von: lomikr. weich seyn.

10. Die Praepositionen stehen hinter den
Wörtern z. B. raje: mit, durch, vom Instru-

ment, Beyspiele liefern die Artikel der Perso-

nal-Pronomen.
11. Die Conjunctionen stehen auch am

Ende des Satzes, den sie mit einem vorherge-
henden verbinden sollen, s. putse: und, auch,

in mehreren Nummern der Bacmefsterschen
Formel. Mapü ist: gleichwie: dai's. (im letzte-

ren Falle wenigstens wird statt des pu, wel-
ches das Pronomen der dritten Person ist, so

bald von einer andern Person gesprochen
wird, das Pronomen dieser angehängt, s. den
Artikel: dals.)

12. Die Wortfügungen nennt P. Steffel

verwickelter und von den allgemeinen Regeln
abweichender, als in irgend einer, ihm be-

kannten Sprache, so dafs Worte nach jenen
Regeln verbunden, sehr oft gar nicht verstan-

den werden können.

Sprach proben.

4i6.^

Tarahumaris e-h.

Nach P. Steffel a. a. 0. S. 374.

Unser Vater wie du hoch weit wohnst

Tami nonö, mamü regui guami gatiki,*

von uns , verehrt werde dein Nähme
tami noineruje mu reguä;

Pieich (komme)
Selimea rekijena
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vcn uns (gethan") werde dein WrlTe hier-

Tami neguätuje mü jelaiiki hennä
Erde auf wie er auch ebenfalls Ferne.

guetschiki, mapu hatschibe reguega guami;
uns ernähre heule

Tami nunituje hipebä;
iins vergib unsere Schuld wie wir

Tami gnecänje tami guikeiiki, maiame
eben so gleichfalls wir vergeben

hatschibe reguega tami guecänje
auch unsern Schuldigern

putse tami guikejameke
j

nicht uns versuche

Re ta tami satuje

den Teufel weit weg 6<-hiclie

Telegatigameke mechka huia, Amen.

417.
Eben dass elb e

bey Hurvas Sagg. prat. n, 44.

Tamu-nonö ma mü rigni-guanii-gatiki;

Tami noineruye mu reguä;

Selimeya rekiena; .

Tami neguali^ua mu yelaliki genä guechi
mova mata-achive reguega. guami-rigui
negualigua;

Taminututuye gippeba

;

Tamiguecaguye tami guekeliki mapuachive
reguega tami guecaguye puche tami gui-

keamek;
Tami ta sa tuye;

Veregatimek e meccha yurä.

4i3.

Eb en das selbe
eben daselbst n. 45.

Tarnu -nemo ma mu rigiii guami guatiki;

Tami noineruye muregua;



Selimeya rekieria

;

Tami negualigua muyela bliki gena huechi-

moba mataachive reguegä guami rigiü

negualigua;

Tami nutuye hippeba;
Tami güecakuye tami guikueliki mapuachive

reguega tami guecaguye puche;
Tami gue kucamk;
Tami tajatuyerere gatimek mecahurä.

Grammati sehe Erklärung.

North bedeutet: Vater.

ma ist Conjunction, die: gleich wie, dafs,

bedeutet, vielleicht hier das Pronomen rela-

tivum ausdrucken soll; das Pronomen der Per-

son wird an jene Conjunction gehängt.

regia bedeutet: hinauf, in der Zusam-
mensetzung: etwas Hohes, guami: weit, und
gatiki: seyn, sich aufhalten.

nolne bedeutet: ehren, ruc ist Charakter
des Passivs, womit rüge oder ruje wohl ver-

wandt ist, da vor der Particip- Endung auch
rüg geschrieben wird, wenn nicht in ruje der

Begriff: machen (reddere) liegt, s. d. grammat.
Uebersicht n. 9. Das vorhergehende tami ist

daher hier: von uns.

reguala ist im Wörterbuche für: Nähme,
vielleicht aber dafs dieses la eigentlich die

Form ist, wenn ein Genitiv dabey steht, der

bey diesem Worte natürlich immer stehen

wird, wenn es nicht ein Pronominal -Adjectiv
bey sich hat.

Seli ist: befehlen, von einer Endung meya
finde ich nichts, bey Hervas ist es übersetzt:

regnando: Weder unter: kommen, noch: thun,



out-r einem ähnlichen Begriffe findet sich die

Deutung der nächst folgenden Wörter, die

blofs nach Herva's Deutung übersetzt sind.

jelaliki oder yclaliki Wille, von jela wollen.

In der dritten Formel ist bliki nur eine unge-

schickte Trennung des liki von yela.

henna ist: hier, da; gue Erde, tschik die

angehängte Praeposition: in, auf. Mit etwas

veränderter, und nicht Deutscher Schreibart

findet man eben diels in den andern Formeln,

in welchen mava eine andere Schreibart von
mmu (^oder mq.hu so dals b oder nach Spani-

scher Schreibart v für p stehe) ist.

//<v/5'c///,iirden nicht Deuischen Formeln acht

geschrieben, und revega werden mit mapu ver-

bunden, um: gleichwie, auszudrucken, ob es

wohl auch mapu allein ausdruckt. Was mala

vor achi in den letzten Formeln sagen soll,

finde ich ni< ht.

Brot nach Art der Tarahumaren gebacken
ist temeke oder remeke, aber nutugala: Lebens-
mittel, und nuiuiuye: ernähren, hipeba aber

heute.

guecauye oder guecacuye: verzeihen, und
gwhe sündigen, Unrecht thun (die Abweichun-
gen der Formeln bey Hervas, wo -bald guike

bald guehe steht, sind Versehen,) stehen nicht

irn Wörter buche, aber die Formen des abge-

leiteten Substantivs : liki und des Particips ame-

ke ergeben jene Wurzel.
putse : auch, bey Hervas puche (ausgespro-

chen : putsche.)

he ist die Negation, und wohl auch das

fue der dritten Formel, auch ta ist Negation,

sätuye iber: anfechten, versuchen, telegaliganielie

rA der Teufel, der unten ist, von tele unten,
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so wie dagegen tepagatigamelie : Gott, d.i. der

oben ist. mechcä bedeutet: weit, hulä: schicke.

Die Abweichungen in den andern Formeln sind

blofs Verwechselungen der Buchstaben.

Proben anderer



löfi

Fufs
Brot
Tag

2

Tarahu'mara

bala
remeke , temeke
bsele

oca, guoca

Co:

chapoaribi
hamuib
xeacab
huälpoa

4. Sprachen von Zuaque, Mayo, und
Yaqui.

Die schon bey der Einleitung zu diesem
Abschnitte genannten Flüsse dienen zu Be-
stimmungspuncten der hier an der West-
Küste an ihnen wohnenden Völker , denen
verschiedene Sprachen zugeschrieben werden.
Der Mayo fällt in den Haien Guirivis oder S.

Cruz de Mayo in das Meer des Cortes oder
den Golf von Californien, und der Yaqui oder
Sonora, der einen ansehnlichen Lauf von sei-

nen Quellen am westlichen Abhänge der Sierra

madre, auf der Gränze zwischen Neu- Biscaya

und Sonora hat, eben dahin unweit des klei-

nen Hafens Guaimas im 28 N. Br. *) ' Letzte-

rer Ort bestimmt zugleich das Vaterland einer

als verschieden angegebenen Sprache der Gu-
mma.

Der südlichere, bey den Tubar schon er-

wähnte Flufs Sinaloa, in den neuesten Be-

schreibungen dieser Gegenden nicht ausdrück-

lich aufgestellt, aber nach Hervas **) auch den
Nahmen Zuaque führend, gehört offenbar der

*) Humboldt Ess. polit. S Pike voyage de la

nouv. Mexique T. II. S. i33. Letzterer schreibt:

Gayamas.
**) Sagg. prat. S. 74. a. E.
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Provinz Sinaloa an, die vom Rio del Rosario

bis zum Rio del Fuerte zwischen dem 23° und
28 N. Br. und io8° und in° d. L. reicht *),

und Sinaloa zu ihrer Hauptstadt hat. Da nun
aber nach der Versicherung bey Ribas, dals

die Maya - Sprache **) von der Maya- Nation

am Mayo- Flusse gesprochen, dieselbe sey,

welche am südlichem Tjiaque und am nördli-

cheren Hiaqui geredet wird; auch eben dersel-

be Ribas, welcher Missionär der Zuaca - Na-
tion war, an den Hiaqui geht, und dort so-

gleich zu lehren anfängt ***): so ersieht man
hierin ein Band zwischen den Sprachen der
rnancherley Völker dieser Gegenden, deren
Wohnörter genau zu bestimmen kaum mög-
lich ist.

Die Guazave - Sprache war die gewöhnli-

che an der ganzen Meerküste von Sinaloa; P.

Hernando Villafafie hat zuerst davon eine

Grammatik gemacht. Mit den Guazare (jetzt

Guayave genannt) hatten die Ahorn e am Si-

naloa einerley Sprache, betrachteten sich als

verwandt, und beyde Nationen mufsten, mit

einander vom Norden gekommen seyn, von
wo, wie Ribas sagt, alle diese Nationen ver-

sichern, von andern vertrieben, hierher ge-

kommen zu seyn *f). Die Ahome- Sprache re-

*) Humboldt ess. pol- S. Pike T. II. S. i38.

.**) Welche nicht mit der Maya od. Yucatana zu
verwechseln ist, mit . welcher wenigstens das Hia-

qui -V. U. auch nicht die entfernteste Aehnlichkeit
zeigt.

***) Ribas a. a. O. B. IV. C. i. B. V. C. i. 4.

8. vgl. auch B. V. C. i5. S. 324. Hervas Sagg, prat.

S. 74- . .

f) B. I. C. 6. S. 10.
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rieten nach Pubas's Versicherung die Comopo-
ri mich mit jenen verwandt, eben so wie noch
eine andere dortige wilde Völkerschaft *).

Hervas will, dafs auch diese Ahome-Gu-
azave- Sprache verwandt mit der Zuaque-Mayo-
fitaqui- Sprache sey, weil die Jesuiten jene

redende 'Eingeborne zu Missionen geschlagen
hatten, wo letztere geredet v/orden, und dehnt
diesen Schluis wegen eben dieses Grundes
auf die Ocoroni, Tegueca oder Tehueca

,
(auch

;im Sinaloa, neben welchen noch eine andere
Kation mit einer verschiedenen Sprache wohn-
te *.*), und die von ihm als verwandt mit "den

Xehueca betrachteten Tepahue oder Tepague
und deren besonders genannte Sprachen aus.

Allein jener Schluis kann um so weniger gel-

ten, da ausdrücklich bemerkt wird, dafs die

Jesuiten die Hiaqui- Sprache zur herrschenden
in den dortigen Missionen gemacht haben *»*),

und da wenigstens die Tepahue, die an den
obern Sinaloa gesetzt werden, am natürlich-

sten als ein Zweig der bey Tepehuana beson-

ders angeführten Nation zu betrachten sind,

denen sie jene Lage auch näher bringt.

Aber als verschieden von jenen verbrei-

tetejren Sprachen werden noch die £oe und
die Huite aufgestellt. Von ersterer sagt Ribas

die Verschiedenheit von der Sinaloa -Sprache
ausdrücklich aus, von der Huite aber bemerkt
er, dafs ein Huite, der als Sclave am Sinaloa

war, von dem Missionär erst die Sinaloa-

*) Ribas a. a. O. B. III. C. 3. S. 145. und C.

8, B. V. C 23. S. 352. Hervas a. a, O. S- ^5.

**) Ribas a. a. O. B. III. C. 14.

***) Hervas Sagg. prat. S. 76. i, d. Mitte.
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Sprache lernen mufste, bevor er in der christ-

lichen Lehre unterrichtet werden konnte *).

In allen diesen Sprachen von Sinaloafand

Ribas viele Mexikanische Wörter, von 'wel-

chen er versichert, ein langes Verzeichnifs lie-

fern zu können, (möchte er es zur Vermeh-
rung unsrer Kenntnifs von diesen Sprachen
geliefert haben!), und Von welchen er auf ei-

nen früheren Zusammenhang dieser Nationen
mit der Mexikanischen schliefst. „Ihre Gram-
matiken seyen zwar von dieser verschieden,

aber kommen doch mit dieser in vielen Re-
geln überein **)

S p r achprobe.
419.

H i a q u i

aus Hervas Sagg. prat. n. 42.

Unser Vater Himmel bist

Itom-achai teve-capo catecame:
gepriesen sey Nähme

Che-chevasu yoyorvva;
uns komme dein Pieich

Itouhiepsana ein yaorahua;
dein Wille Erde geschehe Himmel
Em harepo in buyapo annua amante vecapo

geschieht wie

annua beni;
unser Brot heute uns gib uns

Machuveitom-buareu yem itom amicä-itom;
auch vergib Sünden wir

Esoc alulutiria ca-aljiton-anecau itepo

vergeben * wie unsern Schuldnern

soc alulutiria ebeni itom veherim
;

*) Hervas a. a, O. S. 76. a. Anf.
•*) Ribas a. a. O. B. I, C. 6. S. 10.
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•nicht uns fähre »n sohkchit: Dinge

Caitom butia luienacuchi cativiri betanaj

uns reue (hilf)

Aman itom-yeretua;

Einige Bemerkungen.

Die Uebersetzung dieses V. U. ist nach
H>rvas, welcher nicht sagt, in wie fern sie von
einem der Sprache kundigen Missionär gege-

geben oder errathen ist. Einige Vergleichun-

gen mit andern benachbarten Sprächen wer-

den zum Theil zur Bestätigung dienen, und
ein gewisses Verhältnis dieser Sprache zur

Tubar begründen.

Auch das Tubar V. U. s. n. 416. hat für:

unser, das ähnliche -zVe, für: dein, das wenig-

stens einiger Mal'sen dem em ähnliche imit.

Bey amica ist micam aus de'r Tubar- For-
mel vergleichbar, und damit auch einiger Ma-
fsen mac in den Opata- und Eudeve V. U. n.

421. u. 422.

itom am Schlüsse der IV Bitte überflüs-

sig, gehört vielleicht zum Anfange der Vten.

nach aluluiiria und vorher auch nach an-

nua zu anheilen, findet bey den Verben kei-

ne Biegung Statt,

cativiri könnte aus dem Italienischen cat-

tivo angenommen scheinen, ist aber in die-

sem Sinne nicht Spanisch, und wohl ein blols

zufälliges Zusammentreffen.

5. Pirna, Eudeve, Opata. und einige an-

dere benachbarte Völker.

Die Gebirge der Pimeria aha sind eine

Forlsetzung des sich bis zu den Ufern des Gila
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erstreckenden westlichen Armes der Sierra

madre, welcher in Tarahumara wieder -eine

beträchtliche Höhe erhalten hat, und noch,

nördlicher jene Gebirge der Pimeria aha bil-

det *).

Von den Sprachen in Pimeria ist die ge-

naueste Nachricht in

Ign. Pfeffeikorris Beschreibung der Land-
schaft Sonora, Kölln, 1794. B. I. IL 8.

enthalten, die wir mit Ribas und Hervas ver-

gleichen wollen.

Auf der Südseite des Flusses Gila, und
nachdem sich dieser mit dem Rio Colorado

vereinigt hat, auch auf der Ostseite des letz-

teren vor dessen Einflufs in den Golf von Ca-

lifornien , wohnen die Tumas , deren Sprache

von der der CocomericoopaSj die etwas östlicher,

aber auch auf der linken Seite des Gila zwi-

schen dem 34° und 35° N. Br. wohnen, wenig
verschieden ist, obwohl beyde Völkerschaften

in beständiger Feindschaft gegen einander le-

ben. ' Etwas südwestlicher gegen den 33° und
34° N. Br. wohnen die Papabi- cotam oder Pa-
pagos , die mit den Pirnas dieselbe Sprache re-

den, aber von ihnen verachtet werden. Die
Pirnas wohnen vom 3i° an südlich, sie sind

die zahlreichste unter den dortigen Völker-

schaften, und ihre Sprache war wenigstens un-

ter den bekehrten dortigen Eingebornen die

bekannteste (daher P. Pfefferkorn von ihr nä-

here Nachrichten gibt); aber alle diese be-

nachbarten Völker am Gila und Rio Colorado
die erwähnten Cocomericoopas, Yumas, Pi-

rnas, als auch die Opatas, Seres, von wei-

ft) H. v. Humboldt Ess. polit. S. 38.
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chen'noch die Rede seyn wird, die Niclioras

u. a. haben jede ihre besondere Sprache *).

Ribas setzt zwischen den 02 und 35° N.

Br. in die Nebome alta und bassa, wie die

dortigen Missionen genannt wurden, in jene

die Mola, Onava und Nitre, in diese die Co-

moripa, Tecorijja; und hierauf folgen die Ai-

bina, Sisibotari oder Saboripa, Batuca, Hure und
Sonora, unter welchen vier Hauptsprachen
Statt finden, die von allen andern in Sinaloa

verschieden sind, und neben diesen sind noch
die Heri genannt, deren Sprache man für

schwer zu erlernen halte **).

Aus andern Stellen bey Ribas zieht Her-
vas die •Bemerkungen, dais die Nebome-Na-
tion von, der Hiaqui- Nation verschieden, dals

die Saboripa- Sprache auch von dem Sonora-

Volke gesprochen word-en, und dals mit die-

ser eben genannten Sprache die Batuca ver-

wandt sey, weil ein Missionär der Sisibotari

die Batuca -Mission gestiftet, und sechs Mo-
nathe nach seinem Eintritte unter diese Nation
in ihrer Sprache geschrieben habe ***). Wegen

einer

*) Pfefferkorn a. a. O. Bd. I. S. 8. io. Diese
daher genommene Angabe der Wohnplätze dieser

Völker trifft bey nahe ganz mit der Karte zusam-

men, welche Hey der Octav - Ausgabe von Hrn.
von Humboldt Ess. polit. d. 1. N. E. ist.

**j Ribas a. a. O. B. VI. C. i. — Hervas Sagg<

prat. S. 78. äufsert die Vermuthung, ob nicht unter

diesen Heri die vorher genannten Seres' (im 3s N.
25.) gemeint seyen, weichen er S. 74. ausdrücklich

eine besondere Sprache zuschreibt. Mexikanische
Schriftsteller . haben den INahmen dieser Seres mit

Serica im alten Ost- Asien verglichen.
***) Ribas L, VI C. 3. i"3. 14. 18 und Hervas
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einer noch weniger beweisenden Gemein*
schattlichkeit der Missionäre will Hervas eben
daselbst die Sprache der Sovaipure, als ver-

wandt mit der der Pirna halten. Die Sovai-
pure, in deren Gebieth am Gila die Casas gran-

des sind, stehen im Osten von Pimeria auf
den Karten mit geringer Abweichung der
Schreibart: Sobaipori; ob aber die Ähnlich-
keit des Nahmens mit Saboripa hier mehr,
als bey den ähnlichen Nahmen der Völker
bey Ribas, der selbst in diesen Gegenden war,
und die Nationen mit. ähnlichen Nahmen nicht
unterschieden hätte, wenn er sie nicht Ver-

schieden gefunden, in Anschlag zu bringen
sey, wage ich nicht zu bestimmen. Indessen
hey der so häufigen Wahrnehmung der Ver-
wechselung harter und weicher Consonanten
bey verschiedenen Nationen, muls hier we-
nigstens noch bemerkt werden, dais der Näh-
me: Batuca, blois hierdurch unterschieden ist

vonPaduca, welches wir im nächsten Abschnit-
te als einen Nahmen der benachbarten Co-
manches rinden werden.

Die Opata seyen das aufserste unter den
dort bekehrten Völkern. Die Sprache der-

selben und die, allerdings eine gewisse Ähn-
lichkeit mit ihr zeigende Eudeve oder Eudc.be

Sagg. prat. S. 79« ~~ Auch von den , nachher an-

zuführenden Opata und Eudeve sieht man aus Pfef-

ferkorn, dafs sie von eben denselben Missionären be-
dient wurden, wie die Pirna: gleichwohl sind die

Sprachen derselben , so weit sich aus den V. U.
schliefsen läfst, sehr verschieden; zuweilen spre-

chen diese Völkerschaften die Sprachen ihrer Nach-
barn- neben der ihrigen, und man kann sich dadurch
ihnen verständlich machen.

Mithrid. 3. TM. 3. Abth* I~
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wurden in siebzehn Jesuitischen Missionen in

Sonora gesprochen *). Die Ähnlichkeit die-

ser Sprachen mit der Tarahumara ist schon,

bey dieser berührt worden, und dafs Clavigero.

alle drey von Einem Stamme ausgegangen

nennt. Die Sprachproben nähern jene Spra-

chen der Tarahumara nicht so, dafs sie nicht

nach der Analogie anderer solcher Ähnlichkei-

ten in verschiedenen Abschnitten zu betrach-

ten wären»
Proben dieser Sprachen in V. Ü. Formeln

hat Hervas
|

geliefert, Wörter, und grammati-

sche Nachrichten von der Pirna Pfefferkorn., *

Grammatischer Charakter der Pirnas

Sprac he.

1. Die Substantive haben uti zur Plural-

Endung, so dafs, wenn dasselbe mit einem
Vocale endigt, vor dem uri noch b eingescho-

ben wird, z. B. ipudak: Herz, ipudakuri: Her-
zen, kl: Haus, kiburi: Häuser. Aber Casus-

Endungen haben die; Substantive nicht.

* 2. Der Comparativ und Superlativ der

Adjective kann nur umschrieben werden, durch:

sehr, sehr viel.

5. Die Pronomen sind folgende

Nominativ
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Die Pronominal -Accttsative oder Dative wer-
'den zwischen das Subjects- Pronomen und das"

regierende Verbum eingeschoben. Ein Rela-
tiv -Pronomen gibt es nicht, sondern das Pro-
nomen der 3ten Person. steht in diesem Falle

ohne Bezeichnung der Verbindung der Sätze.
n 4- Die' Verba haben keine Biegung zum

Unterschiede der Personen* sondern dieser

wird durch Vorsetzung der Personal - Prono-
men (mit Weglassung ihres End-Vocals in dem
Falle, dal's ein Vocai folgt) ausgedruckt^ und
an diesen Pronomen auch die Tempora de9
Praeteritum und Futurum * indem bey jenem
ta, bey diefem to an das Personal-Pronomen
angehängt wird, nachdem man deil End- Vo-
cai weggelassen, z. B. ani puchiri: ich bringe^
anta puchiri: ich brachte, anto puchiri; ich
werde bringen. Bey andern Verben wird das
Praeteritum durch Verdoppelung der ersten.

Stammsylbe ohne jenes ta ausgedrückt , z ; B.
am mithat: ich tödte, ani mumuhat; ich habe'
getödtet, wobey der End-Vocal des Prono-
men bleibt. Aber w;enn ein Voeal auf jene
Formen .des Praeteritum und Futurum folgt,

z. B. b,ey der Einschiebung der erwähnten Pro-
nominal- Accusative oder Dative: so wird ihr

a und o weggelassen, und dagegen ta und to

noch ans Ende des Verbal -Wurzellautes an-
gehängt j z. B. ani'upum tonnaritä: ich habe
dir verziehen, am' upum tonnariio: ich werde
dir verzeihen.

5. Im Imperativ fällt weg, was am Ver-
bal ^'Laute nicht rädical ist, z. B. von puchiri

das tri: puch bringe, Plural: puchi bringet. Für
den ConjunctiV gibt es eben so wenig als für

das Passiv auszeichnende Formen.
L 2
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6. Viele Praepositionen und Conjunctio-

nen unserer Sprachen fehlen; die Praepositio-

nen stehen nach der Sprachprobe hinter dem
Substantive.

Sprachprobe n.

Als Sprachprobe der Pirna ist bey Hervas

das zunächst anzuführende V. U. aufgestellt,

aber die Vergleichung desselben mit den
sicheren Angaben bey Pfefferkorn lehrt, dafs

diels keinesweges Pirna -Sprache ist; wohl aber

kann es von einer andern Mission aus Pime-
ria herrühren; und unter letzterer Bezeich-

nung hier stehen.

Als Sprachprobe der Pirna selbst diene

folgendes Beyspiel aus Pfefferkorn i

Gott mein Liebet ich 6ehr traurig bin

Diosch ini mam, ani si schoic tat,

gegen mein Herz von ich habe gelhan sehe

wus in' ipudakit. Ant' apotuta si

viel häfsliche^ du mich strafen wirst Feuer in

sia pitana, apt' um soreto taikjsa

kein einzig Mahl nicht brennend ist

pia humac tasch pia etonni tat.

Du sehr gut du mir verzeihen wirst nicht

Api si sap, apt' um tonnarito pia
Ein Mahl ich thun werde Böses so lange ich

humacoant' apotulo pitana, liach kia ani
lebendig bin du mir gütig feyn wirst

tooharembe tat. Apt* um sap irito.

Man sieht hier die Pronomen als Nomi-
nativ und in den regierten Casus, die Flexion

des Verbum apotu: thun, und tat als Verbum
substantivum— kein einziges Mahl nicht, für:

immerwährend. Andere Wörter dieser Spra-.
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che sind: ati: Bach, arispc: grofse Ööhle, ba-

bispe: Schlangenhöhle, sarakatzi: schwarzer

Berg, tepatzi: Fuchsberg, bacoalzi: hoher Berg,
opodcpe: Steingrube, opulu: Kartoffelort, leras:

Bohre, terapa: Rohrbusch, terenato: Dorn-
busch, tschamala: Eichbaum, tschinapa: Ei-

chenwald, tschipasora: Eichenstock, gu: grois,

hottai: Stein, sap: gut.

420.

Aus Pimeria,
nach Hervas Sagg. prat. n. 48.

Unser Vater

T' oca titauacatum ami dacama;

Scuc amu aca mu tukica;

Ta hui dibiana ma tuotidaca;

Cosassi mu cussuma amocacugai titamacatum

apa hapa cussudana ina-tuburch apa

Mui siarim. t'hukiacugai buto ca tu maca
Pim' upu ca tukitoa pima scuca ta tuica co-

sas ati pima tukitoa t'oopa amidurch pi-

ma scuca tuitic;

Pim' upu ca ta dakitoa co diablo ta hiatoki-

dara;

Oupto ta itucuubundana pim scuc amidurch.

421.

E u d e v e.

aus Hervas Sagg. prat. n. 46.

Tamo nono teuictze catzi;

Arno teguat canne vehva vitzuate radau 5

Arno keidagua canne tarne venehassem;
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Arno hinadodau canne yuhtepatz endau, te-

uictze endateven;

Tamo badagua haona teguike oki tarne inac;

Tamo cadeni emdahtezeuai tamo ovitzevai

tamo naventziurahteven;

Tarne sesva enie hiagtu-tude amo emneohe-
cata endo cabeco diabro tatacoride hiag-

tudo;

Nassa haon£ cadenitzeuai tarne nesirah.

"422, .;

Ö p a t a

aus Hcrvas Sagg.prat. n. 47.

Tamo mas teguiacachigua cacame;

Arno tegua santo a;

Anvo reino tarne macle;

•Hiuadua iguati terepa ania teguiacachiveri;

Chiama tamo guaca veu tamo mac;

Guatame neavcre tamo cai naiderii acä api

tarne neavcre tomo opagua;

Qua cai tarne taoütudare;

Cai naideni chiguadu

Apita cachia.

Einige Bemerk ungen über diese drey

Formeln.

In N. 420., welche also so gewifs nicht

der Pirna -Sprache angehört, als P. Pfeifer-

korn mit seiner in diese eingedrungenen Kennt-

nifs sie uns richtig geschildert hat , haben nur

die ersten drey. Bitten bey Hervas eine Ue-
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ber-setzuiig; in diesenund den folgenden las-

sen sich aus Ähnlichkeiten der Laute einige
-Vermuthungen schöpfen.'

Hervas hat in den Tafeln am Schlüsse d.

Origine, formazione, meccanismo et armo-
nia degl' idiomi n. L. als^ das Pirna- Wort für:

Vater: ta aufgestellt. Es versteht, sich, dafs

das Pirna bey Hervas von dieser Formel gilt,

also diesen Nahmen nicht verdient, aber auch
in dieser Formel ist- nicht /' oder ta, sondern
ohne Zweifel: oca Vater, denn f und ta sind,

verglichen die II. IV. V. VI. VII. Bitte: uns
Und: unser.

Die Endung ana und dana scheinen Ver-
ben anzugehören, vgl. dibiana, tussudana, (wel-

ches dem vorhergehenden cosassi entspricht,)

hiatohldana , itucuubundana^

Die Verschiedenheit der Schreibart titau-

acatuni und titamacatum Himmel; ist ohne Zwei-
fel Versehen: apa nach letzterem scheint nach-
gesetzte Praeposition, und so bestimmt sich

natürlich. Ina- tuburch als das Wort für: Erde.

In maca. suche ich das Wort für: gib, da
es in der Eudeve und Opata so ist.

In der V Bitte kehrt tukitoa so wieder, dafs

man es für: vergeben, nehmen möchte, aber

über die öfter wiederkehrenden Wörter /w;ztf,

scuca, upu, ca, amidurch wage ich nicht Ver-
muthungen aufzustellen.

Die bey N. 421, bey der Eudeve, beyge-
fügten Uebersetzungen sind theils ein paar,

in Klammern eingeschlossene, Vermuthungen,
theils Uebersetzungen mehrerer

.
Wörter der

ersten vier Bitten bey Hervas, .welche aber

schwerlich auch mehr als Vermuthungen sind.
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Zwischen N. 421 und 422 sind unverkenn-

bare Ähnlichkeiten, als tamo: wir, uns, un-

ser (ob tarne, tomo Versehen oder Abweichun-
gen der Form sind, lälst sich nicht entschei-

den) amo dein, teguat, tegua: Nähme, mac gib;,

vielleicht gehört auch cadeni vergl. mit cainai-

deni hierher.

In der Eudeve ist dlabro statt diablo und
in der Opata santo und reino aus dem Spani-

schen.

canne yuhtepatz ist nach Hervas: sey, wer-
de gethan, und endau : Erde. Canne kehrt in

den drey ersten Bitten wieder, und scheint

etwas Ermunterndes auszudrucken. Aber was
die folgenden Wörter betrifft: so möchte ich

dagegen in der Wiederhohlung von endau und
endateven den Grund finden: hier das Wort
für: thun, zu suchen, und demnach yuhtepatz

für: Erde, zu nehmen j endo kommt auch in

der VI Bitte vor.

Cadeni vergleicht sich leicht mit cadeni-

tzeuai in der VII Bitte, und in mehreren For-
meln ist in beyden Bitten Ein Wort für: Bö-
ses, Sünde, In tzeuai suche ich indessen den
Begriff: vergeben, vielleicht befreyen.

Die VI Bitte ist so ausführlich, als meh-
rere andere kurz übersetzt , und erlaubt um
desto weniger Vermuthungen.

In N. 422 ist die Veränderung der En-
dung des Wortes für, Himmel, nicht wesent-
lich, vielleicht nur eine kleine Verschieden-
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iieit des Praepositional- Begriffes oder des Nu-
merus, da dieser in beyden Stellen in vielen

Formeln verschieden ist.

cai naideni gehört wahrscheinlich zusam-
men als ein Wort.

Proben anderer Wörter der Pirna,

Feuer baiki *) . . .
T

. mabo
Tag bash ..... 2. kok

Schlecht -pibana . . 3. waik

*.) Teuck: Feuer bey den in folg. Abschn. an-
zuführenden Atnah biethet eine Ähnlichkeit dar,

vielleicht auch naiki bey den Tarahumara, zumahl
wenn man bey diesen (aica: Sonne, dazu vergleicht-.
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III. Nord - Amerika.

ötatt dafs Süd- und Mittel - Amerika unsem
Blicken die ursprünglichen Bewohner Ameri-
kas grofsen Theils in tiefer Unterwerfung unter

die Spanier (zum Theil Portugiesen), und
auch in dem Innern von' Süd -Amerika fast

bis gegen dessen Südspitze hin, wenigstens

unter einem, herrschenden Einflüsse der Glau-

hensbothen zeigte, und nur wenige freye Stäm-

me der Eingeboriien meistens in unzugäng-

lichen und wenig bekannten Gegenden: statt

dessen öffnet sich diesen Blicken in Nord-
Amerika in der Bedeutung und Umfang, wie

W'ir es, abgesondert von dem schon abgehan-

delten Mittel- Amerika bis über Neu- Mexiko
hin, nehmen, wieder ein anderes Schauspiel

von eigenthümlichem Interesse. In diesen,

auch nach jener Bestimmung dreyer Haupt-
theile Amerika's noch ungeheueren Räumen,
welche fast die Hälfte des Flächeninhalts des

ganzen Welttheils ausmachen, wohnen lauter

freye Stämme in festem Sitzen oder umher
schweifend, und sich befehdend, ihrem ur-

sprünglichen Zustande, und also auch dem
ursprünglichen Zustande der Bevölkerung Ame-
rikas näher; aber beschränkt auf die Räume
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aufserhalb der Besitzungen der Europäer,, also

von der Ostküste über Florida bis zum S.

Lorenz - Flusse ' verdrängt, und auch äufser

Stande, nachlüden, den Spanischen Besitzun-

gen, vorzudringen, also., abgehalten , von grö-

iserer Ausbreitung uild Fortschiebung, wie sie

bey der ursprünglichen Bevölkerung Statt ge-

funden haben mag, und in so fern fixirter; mit.

den Europäern,, aufser den Zeiten der Kriege.,-

nur in Verhältnissen des Handels , in Nord-
westen .mit den Russen, in Nordosten mit

den Engländern, in Osten mit den Bürgern
der vei einigten Staaten, im Süden mit den
Spaniern, .welche früher über die den bisher

behandelten •Neu-Mexiko nächsten Gegenden
auch noch- andere Einflüsse zu erlangen streb-

'

ten, aber wenig erhielten.

Frey und auch von einander unabhängig
(wenn auch oft gedrückt) sind diese Völker,.

und wenn irgend ein Band sie bindet, und für

den Menschen - Beobachter an einander an-;

schliefst, so sind es ihre Sprachen, deren Be-
trachtung bey solchen Völkern eine desto grö"

isere Wichtigkeit hat, Sprachenverwandt-
schaft vereint für uns auch ganze grofse Räu-
me von Nord -Amerika, und eine Menge von
Völkerschatten zu Einem Stamme (unverkeiin-

bare Denkmähler dieses Vereins sind nur in

den Sprachen eingedrückt) aber eben nicht an
dessen zuerst zu betrachtender Westküste.
Diese Sprachen führen uns im äufsersten Nor-
den zurück nach Nordost -Asien. In dem
Welttheile, von wo wir ausgingen, und dahin
zurückgekehrt, haben wir den grofsen Kreis-

lauf der Betrachtung der Völker und Spra-

chen der Erde, von letzteren geleitet, vollendet.
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I. Der Norden von Neu - Mexiko mit

Kalifornien und der Westküste

von Amerika bis um den 6o° N.

Br. und den Prinz Williams Sund.

In den nördlichen Strecken und Umge-
bungen Neu-Mexiko's erblicken wir verbreitete

Völkerstämme von der geschilderten Art;

tapfer und kräftig haben sie ihre Unabhängig-
keit behauptet: einige, welche durch Missio-

näre in Verbindung mitSpanien gekommen wa-
ren, wie die Moqui, haben ihre Unabhängig-
keit gesichert, und stehen, wie auch wohl
die Keres, mehr mit den übrigen, hier anzu-

führenden Völkern im Zusammenhange, al»

mit den zuletzt geschilderten, von welchen
letzteren indessen wohl auch denselben oder

ähnlichen Sprachen angehörige Zweige aufser-

halb der Spanischen Presidios herum schwei-

fen mögen: denn um in jeder dieser Bezie-

hungen genauer abzutheilen und zu bestim-

men, sind die Nachrichten über jene Gegen-
den nicht hinlänglich; und selbst die Verän-
derlichkeit der Sitze manches von jenen Zwei-
gen verbiethet es. Und noch weniger ist es

möglich, die Gränzen der grofsen Völkerstäm-

me Comanches und Apaches nach Osten nach
den in der Mitte des II Abschnittes anzufüh-

renden auch grofsen Völkerstämmen der Pa-

nis und Osages hin ganz genau zu bestimmen.

Wir müssen jene Comanches und Apaches an
die Gegenden des I. Abschnittes anschliefsen,

weil diese verbreiteten kriegerischen Völker

mehr Einflufs auf die bisher abgehandelten

Länder und Völker, als auf ihre nordöstlichen
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Nachbarn zu haben scheinen, und wir schlie-

lsen sonach hier die ausgedehnten hohen Ge-
birgsländer im Norden und Nordosten von
Neu-Mexiko an, welche der Aufenthalt dieser

beyden Völkerstämme sind. Erst jenseits des

östlichen (in den Meerbusen von Mexiko sich

ergieisenden) Rio Colorado und jenseits jener

Gebirge nach den Umgebungen des la Plate-

Flusses, des Missuri, Arkansas und des rothen
Flusses hin, rinden wir dann die dortigen Völ-

ker des IL Abschnittes, mit denen aber auch
Abtheilungen der Völker des ersten Abschnit-

tes in kriegerischen Verhältnissen stehen.

i. Völker im Norden von Neu-Mexiko
Ietans (od. Camanches od. Padoucas,

mit den Kiaway und Yutas) Apaches,

Keres, Moqui, Nabajoas.

. Wir schliefen diese Völkerstämme an die

im vorhergehenden Abschnitte betrachteten

Länder. An Dutango und dessen nördlichsten

Theil Neü-Biscaya stöfst im Norden und be-

sonders in Osten unbebautes Land, Welches
unabhängige, kriegerische Völker bewohnen;
ebenso im Norden und Osten von Sonora, wo
die Dörfer von Pimeria alta von den Ufern des

Gila durch Gegenden getrennt sind, über de-

ren Bewohner weder die Soldaten der Spani-

schen Presidios, noch die Mönche etwas ha-

ben gewinnen können *).

Dort sind eilf Tagereisen, von dem Pre-

*) H. v. Humboldt Kssay politiqu« de la nour.
Esj»agns S 2^9.
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sidio d'Horcasitas die berühmten Casas gran-

des, eine Lieue vom südlichen Ufer des Gila,

welche von den Casas grandes in Neu - Bis-

caya zwischen den Presidios de Yanös und S.

BuenoVentura zu unterscheiden sind, nach der

Tradition jene der zweyte, diese der dritte

Aufenthalts - Ort der aus Aztlan ziehenden
nachmahligen Mexikaner *). — Wir fangen

von Osten her an, diese Völker zu betrachten.

Die letans, CamancJres oder Paducas sind

eine mächtige , blofs nomadische Nation, de-'

ren Unabhängigkeit auch die Spanier anerken-

nen. Bey letztem führen sie den Nahmen-
Camanches , nach H. von Humboldt Cumanches,

den Nahmen Paducas aber führen sie bey de*"

Panis- Nation, von welcher im folgenden II.

Abschnitte die Rede seyn wird. Du Fratz hat

die Paducas an den Quellen des Kanses- Flus-

ses (1724,) Unsere Landkarten führen schwar-

te und weifse Paducas, letztere inj 41 ° M, B.,

dm Missuri, erstere im 58° 'ah der linken Seite

des obern Arkansas auf. tDer nördliche Arm
des Plate -Flusses lreifst noch die Paducas-Ga-
foel. Die in Lewis's und Clarke's Reise geäu-

l'serte Vermuthung , dafs die sonst jMchtige,
:

dem Anschein nach verschwundene Nation der

Paducas, über welche man durch' keine Nach-
frage Aufschlufs erhalten konnte, herunter ge-

kommen, und in kleine wandernde Häufen'
zertheilt sey, welche unter den Nahmen We-
tepatahoes, Kiawas, Kanehavish, Katteka,

;

Dotame, gerade in den Gegenden leben, in

welche angeblich die Padüca gezogen sind**),

*). H> v 4 Humboldt a. 8$ O..S.
'

'
• •

!

**) S. die statistisch- historische Uebersicht der"
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erhalt hierdurch ihre nähere Bestimmung* Die
Paducas führen begreiflich diesen Nahmen der

Panis in den Gegenden, die von Louisiana

und den vereinigten Staaten aus bereiset sind,

sie mögen sich allerdings südlicher zu ihren

dortigen Stammgenossen gezogen haben, da
sie- in jenen Gegenden nicht weiter erwähnt
Werden, und sind wirklich mit den Kiaway
von einerley Stamm und Sprache, wie nach-
her gesagt werden wird. In jener Uebersicht

bey Lewis und Clarke werden noch besondere
Nachrichten von den Comanches gegeben, und
sie "Gomanches oder Hietahs genannt, und die-4

ser, auch dort als durchaus wandernd., jedoch
für längeren Aufenthalt mit Zelten von zuge-

richtetem Leder versehen, geschilderten Na-
tion für ihren wechselnden Aufenthalt der un^
geheure Raum zwischen dem Trinitäts- und
Braces- Flusse über den rothen Fluis hinweg
bis zu den Quellen des Arkansas und Missuri

zu dem grofsen Flusse (del Norte) und jenseits

desselben um St- Fe, und über den, .eine .Schein

dewand machenden Bergrücken nach den Ge-
wässern des West-Oceans hin, zugetheilt c

).

Sie streifen bis S. Antoine und selbst bis Chi-

huagua (29 N. B. IC/ d; L.)- Dieis stimmt
ziemlich genau zusammen mit der Bestimmung
ihres Aufenthalts bey Pike, er wird an die

Ufer des Rio Colorado naher Quellen dessel-

Völker an und um den • Missüri in JLeivis's und
Clarke's Travels from S. Louis b'y way of the Mis-
souri und Columbia Rivers to die pacinc Ocean
(Lond. 1809) S. i32. übersetzt von mir in Dippold's

und jRöf/ie's allge'm.. historV Archiv. St. IL S. 198.

*) S.. 198. Uebersetz. S. 218.
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ben und denen des Arkansas (also zwischen

den 37 und 41 ° N. Br.) und in die Nähe des

Rio del Norte gesetzt *), und gesagt, dafs sie

nach Süden hin bis zu den, von den Völker-

schaften des niedern Rio Colorado der Ost-

küste besuchten Gegenden > nach Westen bis

zu den Ländern der Panis und Osages, nach
Norden bis zu denen der Kiaways, Yutas und
anderer unbekannter Völker ihre Streifzüge

erstrecken. **) Ihnen wird in der Schilderung

bey Lewis und Clarke eine National- Sprache
zugeschrieben, die in ihren Lauten von den
Sprachen aller andern Nationen unterschie-

den sey: keiner könne sie sprechen oder ver-

stehen, aber auch eine Zeichensprache, wel-

che alle eingeborne Nationen verstehen, und
deren sie sich auch unter sich oft zur Unter-

haltung bedienen ***). Nach Pike reden sie,

die Kiaways und Tuta einerley Sprache f).

Diese beyden Völker leben auch herumstrer-

fend, jene (an 1000 Krieger stark) an den
Quellen des Plate- Flusses, diese (an 2000 Krie-

ger stark) an den Quellen des Rio del Norte.

Auf der Karte an des H. von Humboldt Essay

politique sur la nouvelle Espagne sind auch

im 111 und 11

2

d. L. und zwischen dem 3o,°

und 40° N. Br. Yutas Tepeguachis angegeben,
ohne

*) Pike a. a. O. T. II. S. 279.

**) Eben das. S. 287. . ,

***) A. eben a. O.

f) S. a. a. O. T. IL S. 94. , wo auch die fol-

genden Nachrichten über den Aufenthalt dieser Völ-

ker stehen, und durch eine schöne Karte von dt««

sem Theil von Louisiana erläutert werden.



17?

ohne Zweifel nach den Nachrichten des P.

Escalante, der 1777 jene Gegenden vom Gila

an nordwärts durchreiste.

Im Nordwesten von S. Fe setzt Pike die

Nanahas (auch von ungefähr 2000 Krie'gern)

deren Gebieth sich in gerader. Linie bis zum
Atlantischen Ocean erstrecke , und sagt von
ihrer Sprache die merkwürdigen Worte:, Diese
Völkerschaft und alle änderen westlichere'rt

nach Kalifornien hin, reden die Sprache der
Apaches uud der Li-Panis *).

Die Apaches sind eine sehr verbreitete Na-
tion, welche sich nach Pike (am eben a. O.)

"von den schwarzen Gebirgen von Neu - Me-
xiko bis nach Cohahuila erstrecken, Feinde
der Cumanches, aber eben so furchtbar für die

Spanier durch ihre grausamen Ueberfälle

welche nahmentlich auch die Tarahumarä in

beständige Unruhe setzten **). Apacheria wird
nach den älteren Landkarten sonst zunächst

um den ri3° d. L. auf die Nordseite des

Gila ungefähr um die Mitte seines Laufes ge-

setzt, auf anderen um den Rio grande del

Norte. Verfolgen wir aber die Verbreitung

dieser grofsen Nation nach der erwähnten
Karte des Hrn. von Humboldt: so finden wir

noch um mehr als einen Grad westlicher auf

der Südseite des Gila die Apaches Tontos süd-

licher als die Pirnas Gilenos, auch auf diese*1

Südseite des Gila, aber um den 110 die

' *) A. a. O. S. 95,, .

**) S. die ausführliche Beschreibung davon in
P. Steffels bey der Tarahumarä -Sprache angeführtem
Wörterbuche derselben unter Apatsches, wie er nach
Deutscher Aussprache schreibt.

Mithrid. 3. Thh 3. Abth. M



i?3

Apaches GHenos, südlich unter diesen, aber

um den 33° N. Br. die Apaches Mimbrenos an
den wilden Schluchten der Sierra de Acha, so

genannt von der Sierra de los Mimbros, der

Fortsetzung des, durch Neu - Biscaya ge-

gangenen mittelsten Armes der Sierra Madre
im Westen des Rio Grande del Norte *)»

und südwestlich neben diesen die Apaches Chi-

ricaguis Weit davon auf der Ostseite der

grolsen Gebirgsketten erblicken wir wieder
im 38° N. Br. Apaches, und zwar um den
ioo° d. L. die Apaches Llancros^ und um den
io4° d. L. die Apaches Lipanes **).

Vorausgesetzt nun, dafs alle diese Stäm-
me wirklich Apaches, Theile Einer Nation
sind, also durch Sprache und Sitten mit ein-

ander verbunden: so konnte gesagt werden,
dafs die westlichen Völker bis zum stillen

Meere die Sprache der Apaches reden.

Wenn diefs nun auch die Sprache der

auch beträchtlichen Nation der Panis wäre,

wie Pike's Worte zu sägen scheinen, sey es

auch nur durch deutliche Beweise gleicher

Abstammung mit dieser verwandt: so wäre die

gleiche Abkunft so ausgezeichnet ausgebreite-

*) Am linken Ufer dieses Stroms nehmen die

Apaches Msscaleros und Faraones den Bolsoii de Ma-
pimi, die Gebirge de Chanate und de los Ofganos
ein. H. v. Humboldt Essay politique S. 2S9.

**) H. f. Humboldt Essay, polk. S. 99. — Der
öfter erwähnte Englische Atlafs von Amerika setzt

Apacheria in die obersten Gegenden des Rio del

Norte, und die Apaches der siehcn Flüsse sind dort

der östlichste Theil dieser Nation , die vom Xila
(Gila) die westlichsten , Und im 37° N. Br. die Apa-
ches de Navayo westlicher, die Apaches Vaquero*
«2 t/ich er.
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trr Völker dieser ungt'Henereii Räume Ameri-
liä*s ein Lichtstrahl iür die Geschichte seiner

Völker: und jener giplse Stamm würde bis

tief in die Gegenden des IL Abschnitts, bis

zum Missuri reichen *)- Indessen als Pike in

dem Auszuge seiner Beobachtungen über die

von ihm besuchten Völker von den Panis und
ihrer Sprache redet: ist nicht ein Wort von
ihrer Identität mit der der Apaches erwähnt.
Freylich ist dort gar nicht von den Apaches,
und von diesen überhaupt mehr beyläufig die

Hede »gewesen: jedoch jene aus [Pike ange-
führten Worte (ob sie wohl schwerlichst den
Sinn haben können, blofs auszudrucken, dnis

alle die Völker bis nach Kalifornien sowohl
die Sprache der Apaches als die der Panis ver-

stehen,) sind zu allgemein gesagt, um für ganz
genau gehalten, und bey der Abtheilung dei

Völker und der Verlegung der' Panis aus dem
IL Abschnitte, wohin sie ihre Wr

ohnplätze
versetzen, in diesen zum Grunde gelegt zu
werden. Aber das ganze Gewicht des grofsen

Einflusses einer durch genauere Forschung er-

langten, völligen Entscheidung dieser wichti-

gen Frage lür die Menschengeschichte leuchte
in die Augen!

Die Nabajoa, neben den Moqui erwähnt,
und auf des Hrn. von Humboldt Karte östlich von
ihnen am südlichen Ufer des Yaquesila -Flusses,

der im 37 von Osten nach Westen in den
Rio Colorado der Westküste flielst, würden

*) Pike schreibt den Panis ganz das Ansehen
Aslaiischer Herkunft zu (Th. II S. 274.) Doppelt
wichtig wäre diese Ansicht des Augenzeugen bey
solcher Verbreitung dieses Stammes.

M 2



auch ein Äpaches- Stamm seyn, wenn die eben
angeführte Bezeichnung in dem Englischen

Atlafs Äpaches de Navajo ihren Grund hat, denn
damit sind ohne Zweifel jene Nabajöa gemeint.

In den dortigen Gebirgen haben sich un-

abhängige Völker concentrirt, um gegen die

Europaer einen diese, womöglich, vernichten-

den Krieg zu führen; sie haben von den Spa-
niern diese Gegenden wieder erobert, (denn
auf Karten vor dem allgemeinen Aufstande der

dortigen eingebornen Völker gegen die Spa-

nier 1680 fand Hr. von Humboldt Moqui als

Spanische Provinz verzeichnet) und haben sich

völlig unabhängig erhalten. Im Catalogo delle

lingue sind von Hervas in diese Gegenden
die Pira, Xiimanä, Lana

y
7j.ira , Moqui, Tigda,

Pecuri, Kera- Sprache gesetzt *). Die Piros

linden sich auf^unsern Karten ungefähr an-

derthalb Grad südlich unter S. Fe an der rech-

ten Seite des Rio grande del Norte; von den
Moqui werden wir sogleich reden; die Tigua
sind auf eben diesen Karten etwas über ei-

nen Grad südlich unter den Piros ungefähr in

gleicher Breite mit dem obern Gilä, dagegen
im Englischen Atlafs von Amerika ist über den
Äpaches de Navajo und Vaquero* die grofse

Tegua- Nation angegeben; von den Keres wis-

sen wir wenigstens, da fs ihre Spracht* ;^pn der

der bey den Cumanches angeführten Yutas
offenbar verschieden ist * :;;

). Nach Pike '***)

sind die Keres der hauptsächlichste Bestand
der civilisirten eingebornen Völker in Neu-

*) S. 76.
•

**) S< Pike äs a. O. T. H. S. 35.

***) Ebendas. S. 104.
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Mexiko, welche die Ueberbleibsel von achtzig

alten Stämmen sind, und diese Keres bewoh-
nen jetzt St. Domingo (dieser Ort ist auf nn-
sern Karten von der nördlichen Hälfte von
Amerika § Grad unter S. Fe, auch am linken

Ufer des Rio del Norte, angegeben) von S.

Philipp und S ? Diaz. Pike (s. d. a. O.) fand

sie den Osages ähnlicher, als eine andere
Nation, die er beobachtete.

Die Moqui wohnen am nördlichen Ufer
des Yaquesila. Dort, wie am Gila, sind Spu-
ren alter Civilisation. Nicht blofs, dafs sich

viele Stämme der Moquis, (so wie auch der
Apaches und Yutas) an den Boden gefesselt

haben, und Getreide bauen (die Spanier nen-
nen diese Indios de pax.), Die dortigen Völ-

ker auch am Gila sind bekleidet, zu 2 — 3ooo
in Dörfern vereint, von sanftem rechtlichen

Sinn (und solche Civilisation findet sich vom
33° bis zum 64° N. Br.): die Moqui bauen
auch Häuser von derselben Bauart, wie die

der Gebäude der Casas grandes am Gila von
mehreren Stockwerken ist. Die Paters Garces
und Font machten 1775 die Reise von den
Missionen der Pimeria aha aus nach der Mis-

sion am "Hafen S. Francesco im Norden von
Monterey, und besuchten sowohl jene Casas
grandes am südlichen Ufer des Gila, als die

Moqui , und deren Städte mit grofsen Plätzen

und parallelen Strafsen, wo sich die Einwoh-
ner fast täglich des Abends auf den Terrassen
versammelten, welche von den Dächern der
Häuser gebildet werden. Es ist interessant

die Beschreibung dieser Oerter und die Be-
merkung zu lesen, dafs um die Casas grandes
Ueberbleibsel \on Mexikanischem Porzellan,
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von Obsidian zerstreut sind, welche bewei-
sen, dai's die Mexikaner vor ihrem Aufenthalte

daselbst durch Gegenden gezogen sind, wel-

che dieses Natur -Product enthielten *).

Reste der Mexikanischen Sprache fanden
dagegen in den Sprachen dieser Völker die

im Mexikanischen sehr geübten Missionäre

nicht, sondern die Sprache von Moqui, und
die der Yahipais, welche lange Barte tragen,

wesentlich unterschieden von dem Mexika-
nischen *#

).

Ueber den Moqui nach Norden hin, im
Westen des grolsen Gebirgszuges, reisete P.

Escalante auf dem Wege, den er von S. Fe
nach Monterey 1773 nahm, wie die Karte des

Hrn. von Humboldt bis zum 42 N. Br. nach-

weiset; aber über die Sprachen dortiger Völ-

ker ist nichts zu bemerken. In der Mitte die-

ses Weges sind dort um den 3o,° Yutas ange-

setzt, wie bey diesen schon bemerkt worden
ist, fast in einer Parallele mit den Moqui
Wir gehen also von diesen über den Rio Co-
lorado nach dem Golf von Kalifornien.

2. Kalifornische Völker.

Pericu, Waicuren, Layrfionen, Cochimi.

Die Völkerschaften, die in dem öden Ka-
lifornien wohnen, und unter dem Einflüsse

Spanischer Missionäre gestanden haben und
noch stehen, sind dorthin wahrscheinlich aus

nördlicheren Gegenden eingewandert, vertrie-

S. H. v. Humboldt Ess. polit. S. 304. ff.

**) Eben ders. a. a. O. und Chronica serafica

del Collegio de Queretara S. 408.
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Ben, oder sich dahin verlierend. Ueber den
Golf von Kalifornien ist diese Bevölkerung

wohl nicht geschehen, von Schifffahrt der, des-

sen östliches Ufer bewohnenden, eingebornen

Völker lesen wir nichts. (Einige Inseln des

Kalifornischen Meeres waren indessen bis ins

XVIII. Jahrhund, bewohnt.) Gleichwohl könn-
ten solche Völkerstämme mit Kalifornischen

eine gemeinschaftliche Quelle im Norden des

Rio Colorado im so genannten Neu -Kalifornien

oder dessen Osten haben, wenn sich ein Zu-

sammenhang zwischen ihnen nachweisen liefse.

In der] ganzen', Länge der Halbinsel Kali-

fornien unterscheiden die Jesuiten sechs ver-

schiedene Sprachen *) welche sich nach der

Bemerkung des P. Mich, del Barco auf drey

Stammsprachen zurück bringen lassen, als wel-

che die Pericü im Süden, (vom Cap. S. Lucas

dem südlichsten Puncte um den 22° N. Br. et-

wa 5o Leghen weit gebräuchlich, bey einer

Völkerschaft, die jetzt fast als ausgestorben

zu betrachten sey), die Guaicura in der Mitte,

und die Cochimi im Norden der Halbinsel ge-

nannt werden. Die Guaicuren hatte Hervas

Monki oder Monqui genannt, welchen Nah-
men jener Pater im Lande selbst nie gehört,

sondern blofs in geschichtlichen Büchern er-

wähnt gefunden hatte, und ihre Sprache theil-

te sich nach dieses P. del Barco Berichte in

drey merklich verschiedene Dialekte , den der

Cora
y der Uchitie und der Aripe, wovon aber

f) S. d.. Nachrichten von der Amerikanischen
Halbinsel Kalifornien, geschrieben von einem Pries-

ter der Gesellschaft Jesu, welcher lange darin diese

letzteren Jahre gelebt hat. (Mannh. 1773) S. 176. und
die Noticias de la California (Madr. 17.37) T. I. S. 61 ff.
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ersterer bey nahe, der mittlere ganz ausgestor-

ben sey, so dafs sich darüber, so wie über
den Dialekt in der Nähe von Loretto (welches

unmittelbar unterhalb der Mitte der Halbin-

sel an dem Golf von Kalifornien liegt, und
die erste dort gestiftete Mission war) den ei^

iiige für eine eigene Sprache, die unterrichte-

testen Jesuiten aber für einen Dialekt des Gu-
aicurischen halten, um so weniger entschei-

den lasse, da die Eingebornen, welche sie

sprachen, das Spanische angenommen haben.
Bey den Callejues in der Mission S, Paz und
bey den Eingebornen der Mission Polorum
sey das reine Guaicurisch der südlichen Stäm-
me erhalten. Bey den Cochimi im Innern von
Kalifornien über dessen Mitte bis zur Mission

S. Maria um den 5i° N. Br., so dafs sich diese

Sprache über sechs Grade der Breite auszu-,

dehnen scheine, seyen in den neun Missio-

nen vier so verschiedene Dialekte, wovon sich

der in S. Xaverio von dem von S. Borgia we-
nigstens wie das Spanische vom Französischen

unterschied. Oberhalb der Cochimi vom 33°.

an wurde eine ganz verschiedene Stammspra-,
che bemerkt, von der keiner der dortigen Co-
chimi ein Wort verstand. *) Der Verfasser der

*) Hertas Catalogo delle lingue S. 81. 82. 83.

Hervas hält übrigens besonders die nördlichen Spra-
chen Kaliforniens für Tatarische Dialekte, und meint
zwischen denselben und Tatarischen Sprachen eini-

ge nicht, blofs zufallige Ähnlichkeiten entdeckt zu
haben; sie sind aber sehr schwach. Eben so sind
es die Ähnliclikeiten, welche Hervas in den Pro-
legomenen zum Vocabol. poligl. S. 36 zwischen Co-
chimischen und Kanadischen Wörtern finden will,

und unter denen
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erwähnten Nachrichten üb.6r Kalifornien lälbt

uns manche dieser Angaben näher bestimmen;
er führt aulser der Waicurischen (wie er sie

schreibt) von welcher er ausführlich handelt,

und die nachmahls aufzustellenden grammati-

schen Nachrichten gibt, noch fünf Sprachen
auf : die Laymona , welches die Sprache um
Loretto sey, und wie aus den nachher mitzu-

theilenden Proben erhellen wird, sehr ver-

schieden von den übrigen uns geschilderten

Kalifornischen Sprachen, aufser von der nächst

folgenden, ist, die der Cotschimi (wie der Ver-
fasser als Deutscher nach der Aussprache
schreibt,) in den. Missionen des S, Xaver und
anderen im Norden, und der der Utschiu und
der Pericu im Süden; Auch den Ikas wird von ihm
eine eigenthümliche Sprache zugetheilt, und
bemerkt dals V. Link auf seiner Landreise

durch Kalifornien nach Bonaventura noch Völ-

ker angetroffen, welche eine andere Sprache
redeten *). Der Verfasser, der selbst Utschis-

und Ikas in seiner Gemeine hatte **), und de-

ren Sprache als eine von den übrigen verschieb

dene aufgestellt hat, verdient darin, und dafs

diese Utschis noch nicht ausgestorben waren,

offenbar Glauben; er, dem wir die Nachrich-

ten über das Guaicurische allein verdanken,

und der die etwanigen Ähnlichkeiten dessel-

Cochimisch. Kanadisch.

Mund .... aha .... esähe

Kopf .... agoppi . . . aggonzq

noch die ähnlichsten sind.

») Nachrichten von Californ. S. 176 u. 94.
**) S. 96. wo noch eine beträchtliche Anzahlvon

anderen verschiedenen Stämmen aufgezählt -wird.
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ben mit dem Utschitischen , und ob es für ei-

nen blolsen Dialekt des Guaicurischen zu hal-

ten sey, am besten beurtheilen konnte. Der
Verfasser lebte *) unter dem 25° N. Br., wel-

ches nach seiner Karte gerade mit der Mis-
sion Dolorum und somit auch mit der vorher
angeführten Angabe, wo noch reines Guaicu-
risch geredet werde, zusammen trifft. Bey
den Cora konnte man an die im letzten Ab-
schnitte des Spanischen Amerika abgehandel-
ten Cora von INayarit denken, vielleicht auch
bey den Aripe an Arispe im 3i° N. B. unweit
der Quelle des Yaqui, aber nichts zur Ver-
wahrschemlichung solcher Vergleichungen wei-

ter anführen, noch weniger bey einer etwa-

nigen Vergleichung des Nahmens Guaicuren,

mit dem ganz gleichen des Südamerikanischen
Volkes von dem S. 478. gehandelt worden
ist. Um so mehr aber folgen wir der siche-

ren Schreibart des Missionärs der jetzt abzu-

handelnden Nation. Wenn endlich der neueste

Bericht über die Kalifornischen Sprachen von
P. Ducrue **) auch bey seiner ausdrücklichen

Äulserung über dieselben berichtet, dafs in

Kalifornien dreyerley Sprachen geredet wer-

den, die de los Pieps die de los Waicuros,

welche P. Btigert schildere, (der sonach der Ver-

*) S. S. 6 — Auf <ler erwähnten Karte ist die

Mission S. Xaver zwischen denen von L,oretto und
Dolorum, und Lioretto gegen über am westlichen

Ufer ist die von Joseph Comantu (wie dort ge?

schrieben ist.) Die Mission von S. Gertrude liegt

zwischen dem 28 u. 29 , die von S. Eorgia gerade

im 3o? N. Br.

fr*) v. Murrs Journal* für Kunst und Litter.

Th. XII. S. 268 ff.
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fasser der erwähnten Nachrichten über Kali-

fornien ist) und die de los' Laymoncs
, welche

den ganzen Norden hinauf gesprochen werde,

jedoch so, dais innerhalb zwey und drey Mis-

sionen schon ein merklicher Unterschied in

Wörtern und Dialekten ist, daher es niemahls

möglich gewesen, von dieser Sprache eine

Grammatik zu verfertigen: so ist unter der

Sprache der Phos, welche Völkerschaft P.

Bägert nicht unter den in seiner Mission be-

findlichen nennt, entweder die der Pericu oder

der Uchiti oder der Cora, oder der Ikas, oder

eine fünfte zu verstehen *). Jenes ist wahr-
scheinlichst der Fall, aber welche von jenen

gemeint sey, 1 ä fs t sich nicht bestimmen. Die
noch weiter, als die derLaymones, nachNor-
den gebräuchliche Sprache der Cochimi hat

P. Ducrue wohl wegen ihrer Verwand tschaft

mit der Laymonischen, die aus den folgenden
Sprachproben] erhellen wird, gerade hin zu

dieser 'gerechnet, und wenn andere Missio-

näre Cochimi als den Hauptnahmen der gan-

zen Nation und aller ihrer Dialekte betrach-

ten: so nimmt er daiür Laymonisch. Und
wenn er ausdrücklich sagt, dals von der Mis-

sion S. Xaver bis den ganzen Norden von Ka-
lifornien hinauf I.aymonisch gesprochen wer-

de, und die nachfolgenden Pioben der Cochi-

mi -Sprache, gerade von S. Xaver her, auch
von Missionären gegeben sind: so sind alle

diese Verschiedenheiten der Ansicht auf die

*) v. Murr in seiner Ankündigung einer Biblio-

theca gloltica hat d:is letztere gewählt, aber weder
hier noch hey der Mittheilung der Ducruebchen
Nachrichten irgend einen Grund dafür rnirgetheilt.



Verschiedenheit der Dialekte zu schieben,'

Ihm allein verdanken wir, was wir von der

Laymonischen Sprache oder vielmehr dem Dia-

lekte von Loretto wissen, und aus den von
ihm. gegebenen Sprachproben schliefsen kön-

nen, so wie dem P. Barco die Nachrichten
und Proben von der Cochimi - Sprache bey
Hervas,

Grammatischer Charakter der Waikuri-

sehen Sprache.

1. Die Buchstaben/, g, /, o, x, z, und
5 (aufser in tscli) kommen nicht vor.

2. Die Substantive haben keine Ände-
rung der Casus, keine Plural- Form; und nur
von einigen Wörtern ist der Plural durch ei-

nen Zusatz am Anfange oder Ende ausgedruckt.

Alle Substantive (so wie auch andere Rede-
theile) für nicht in die Sinne fallende Dinge
und GemüthsbeschafTenheiten fehlen,

3. Viele Adjective fehlen, und müssen
durch Zusetzung der Negation zu ihrem Ge-
gensatze ausgedruckt werden. Auch der Com-
parativ kann nur durch die Verneinung der

Eigenschaft von dem einen Gegenstande, und
durch Aussage derselben von dem andern aus-

gedruckt werden.

4. Die Personal-Pronomen sind: he: ich,

ei: du, tuidu: er, cale: wir, peti : ihr, tueava:

sie; diese Pronomen stehen auch für die übri-

gen Casus derselben. Es gibt kein Prono-

men relativum.

5. Fast alle Substantive können nicht ein-

zeln ohne Hinzufügung der Possessiva oder
Pronominal - Adjective gesetzt werden. Ah
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diese eben anzuführenden Possessiva wird*

wenn ihr Substantiv mit einem Vocale anlangt,

d oder t angehängt, oder sie selbst mit Weg-
lassung ihresEnd-Vocals gesetzt : be, me, mi, m:
mein, ei, e, et: dein, li, te, t: sein, lepe: un-

ser; an diesen Pronominal -Adjectiven steht

oft auch am hinten angeliängt. •

6. Bey den Verben werden drey Tempo-
ra unterschieden — durch Anhänge am Ende*
nähmlichbeym Praesens wird re oder reke , im
Praeteritum rnjere, raupe, raüpere oder ///•/>/,

im Futurum me, meje oder eneme angehängt*

In den einzelnen Personen wird weder am Ver-
bal-Laute noch an diesen Anhängen etwas ge-

ändert, und nur in manchen Wörtern dem
Anfangs-Vocale in den Plural-Personen k vorge-

setzt, oder er in ku verwandelt. Die vorge-

setzten Personal -Pronomen zeigen den Unter-
schied der Personen.

7. Der Infinitiv ist die Wrurzel, an welche
hinten jene Anhänge treten; eben so stehen

in der 2 Person des Imperativs im Singular

tei, im Plur. tu hinten an jener Wurzel. Im
Optative, wenn man ihn negativisch sagt) wird
so wohl an das vorgesetzte Personal -Pronomen
noch ri, als auch an das Verbum selbst rikiri-

kdra oder rujerara angehängt, z. B. amukiri:

spielen, be amtikirirc: ich spiele, be-ri amukiri-

rikirikara. möchte ich doch nicht gespielt haben.

8. Nur wenige Praepositionen und Con-
junctionen sind vorhanden, sie werden ausge-

lassen, oder durch die paar vorhandenen deve:

wegen, tiha\ auf, und die vieldeutigen pe, ms
ausgedruckt; die in. den Sprachpröbeir vor ih-

rem Substantive stellen; die.Conjünction tschit

steht immer hinten am Ende des Satzes.
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S p r a c h p r o b e n.

Das V. U. und die drey Artikel des christ-

lichen Glaubens, in Wailcurischer .Sprache hat

Bägert in seinen Nachrichten mit der Ueber-

setzung, aber ohne Erklärung gegeben, die

beyden Cochimi-V. U. sind bey Hervas ohne
Uebersetzung. Dagegen gibt derselbe von
beyden Dialekten der Cochimi - Sprache ein

paar andere religiöse Aufsätze mit wörtlicher

Uebersetzung , nähmlich im Sage,, prat. S. 234-

37., Schade dal's sie nicht inhaltsreich genug
Sind, lim uns mit noch mehr Wörtern dieser

Sprache bekannt zu rüachen, denn gerade der

ausführlichste vom Dialekte der Mission S.

Xaver und Joseph Comandu dreht sich immer
um dieselben Gedanken herum. Die Zahlwör-

ter der Cochimi der Mission S. Xaver stehen

in Hervas Aritm. d. naz. S. 11 5., andere Co-

chimi- Wolter ohne Angabe der Mission in

dem Vocabol. pölial. Von der Laymonischen
Sprache haben wir einen groisen Theil der

Bacmeisterschen Sprachpiobe, auf Murr's thä-

tige Verwendung darein übersetzt, a. a. O.

42.3-

W a i k u r i s c h
nach (Bagerfs) Nachrichten von Kaliforn.

Unser Vater Ifimmel du bist

Repe-dare tekerekadatemba. dai;

dich dafs doch -erkennen alle werden loben

Ei-ri akatuike - pu-me tschakarrake-
alle werden Menschen und
pu-me ti tschie;

Deine Gnade o dafs haben werden wir Himmel
Kenn £,facia li atiuhc cate tekereka
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und
datembä tschie;

die o dafs gehorsamen -werden Menschen alle

Ei-ri jebarrakeme ti pu
hier Erde Wie dir gehorsamen droben seyend

jaupe datembä pae ei jebarrakere aena kea;
nnsre Speise uns gib diesen Tag

Kepeciin biie kepe kcn jatupe untäiri;

uns verzeihe du und unser

Cate kuitscharrake tei tschie kepecun
Böses wie verzeihen

atacamara päe kuitscharrakere
wir auch die Böses

cate tschie cavape atacamara
uns thuri

kepetüjake;
uns hilf du und wollen werden nicht

Cate tikakamba tei tschie cuvu me ra

wir etwas Böses

cate ue atukiara

;

uns beschü-ze vor Bö=em und
Kepe kakunja pe atacara tschi*

Amen,

Einige Grammatis c he Anmerhun gen.

Däre Vater, aber d ist zwischen das vor-

gesetzte Pronominal - Adjectiv eingeschoben,

nicht so bey tiare: sein Vater, Eben so wenig
ist. man bey datembä: Erde, gewi'fs, dafs d zum
Worte selbst gehöre. Der Ausdruck für: Him-
mel, ist daraus zusammengesetzt und bedeu-

tet eigentlich: gebogenes Land.

ti nach dem Pronomen is.t der Ausdruck
des Optativs: me ist, hinten angehängt, d^r

Charakter der Futura, so auch bey den nächst

folgenden Verben.

Bey den Verben jebarrakere y
kuiischarra-
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kere, ist re der Anhang, welcher das Praesens

auszeichnet. Der Imperativ hingegen hat nach
hdtschdrrake , als dem Stammlaute, noch tei,

die Bezeichnung der zweyten Person des Im-
perativs im Singular.

alacamara ist aus utacama: gut, und der

hinten angehängten Negation ra, eben so scheint

sie in cuvumerä nach dem me des Futurum zu

stehen. Bey ein paar Verbal -Formen fehlt

der Charakter des Tempus oder des Impera-

tivs

424.

Co chimi
in der Mission S. Xaver,

•aus Hervas Sagg. prat* n. 49.

Vater Himmel

Pennayü make^nambä yaa ambayujui
niiya mo;
Nähme Menschen erkennen und

ßuhu mombojua tamma gkomenda hi

lieben alle

nogodofio demuejueg gkajim;
und Himmel

Pennayüla bogodono gkajim, gui hi ambayujup
Erde befriedigen

maba yaa keammete decuinyi mo
puegin;

Himmel
Yaa m blihula mujua ambayup mo dedahijua

3

Erde

amet e no guilugui hi pagkajim;
diesen Tag .

Taniadä yaa' ibo tejueg guilugu^ui pemi-
Tag

.

..

- ' jich e mou Ibo yanno puegin;

und
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und Mensch
Guihi tamma yaa gambuegjula k^pujui

Böses

ambinyijua pennayula dedaudugujua,
guilugui pagkajim;

und ,

Guihi yaa tagamuegla hui ambinyijua lü

obschon und obschon

doomo puhuegjua, hi doomo pogo-
unyim;

auch Erde

Tagamucgjua guihi usimahel keammet
befriedigen und Böses

e decuinyimö, guihi yaa hui ambinyi yaa
gambuegjuä pagkaudugum.

425.

G o c h i m i

von den Missionen S. Borgia und S. Mari*,

aus Hervas n. 5o.

Vater unser Himmel
Lahai - apa ambeing mia;

Nabme all verehrt

Mimbangajua val vuitmaha;
Erde

Amet mididi vaijua;
Himmel

Kucuem jenmujua amabang vihi mieng
Erde

ametetenang luvihim;

Thevap yicue timieidigua;

Ibanganang nakahit tevichip nuhigua aviuve

ham;
Vichip iyehua nakaviuvem cassetajuang ina-

menit nakum;
Guang tevisiec nakavinaha,

Mithrid. 3. TM, 3. Abth. N
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Ein paar andere Sprachproben

aus Hervas Sagg. prat. S. 234. — 37.

C o c h i m i

in den Missionen S. Xaver u. S. Joseph Comandü.

warum Gott den Menschen geschaffen hat

Temnna aynnbio Dios-Ia taeinma uyipüta
Gott den Menschen geschaffen hat deswegen

huan ? Dios-la tsrnma uyipil nagaal-latajua:

Erde auf leben Gott Herz

amet e mo ghinna udaahi, Dios-rno uyipunjus

viel liehen sehr nud viel verehren sehr,

kaenogooso iba hi kae huimäha iba.

C o c h i m i

in den Missionen S. Gertrüde, S. Borgia , S. Maria.

Gott den Menschen schaffend warum
Dios-il tama uehenac iduviduvec

geschaffen hat der Mensch Erde auf Gott

uchäm- hu? Taiaal amateguang Dios
liehen seine Gehothe beohaehtend

udipuicchec guil nididuuai uihiliunmmac
Himmnl geht deswegen geschaffen hat

ambeing uhe * duec uchuang hu

L a y m o 11 a

nach Ducrite in v. Murrs luurn. f. K. it. I,. Th. XII.

Gott - stirbt nicht der Mensch Jahre viele

Dio^jua ibini. Tarrrrna amayben metaü
lebt ni-ht der Stein (isi) hart das Feuer (ist; heifs

aguinaüi. Kotajua gehua, Ussi maneu»
die Sonne (als der) Mond gröfser gestern«

Ibungajua ganehrnajexi •) kaluhu, Annet
jNarht hat es geregnet

andernajuong galamata.

*) Nach der Bestimmung durch Zahlen bey. v.

Murr ist umgekehrt ibnrtga Mond, aber wohl aus

Irrthum durch Versetzung der Zahlen, da ibo in
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Einige B emerkungen über diese V. Ut

und übrigen Sprachprob en.

Der Anhang jua zeigt sich in allen diesen

Proben an einigen Wörtern, und die Laymo-
nischen Sprachproben haben ihn eben so wohl
als die übrigen; Jw/, 'wohl auch jup-, gehören
ebenfalls dahin. Zu jenen wird von Ducrue
ausdrücklich bemerkt, dafs der darin häutig

wiederkehrende Laut mang eine Expletiv- Par-

tikel, und als eine Bestätigung, Bekräfti-

gung anzusehen sey, auch in M. 42 5. erscheint

dieser Laut.

Die Ähnlichkeit dieser Sprachen zeigt sich

durch das Zusammentreten vieler Wörter,
eben so wie die dialektische Abweichung an-

derer Ausdrücke. Sterben, bedeutet bey den
Cochirni von S. Xaver: ibi, bey denen von S.

Borgia: yibl, bey den Laymonen: ibi; ussl be-

deutet bey den letzteren: Feuer, und höchst-

wahrscheinlich liegt eben dieses Wort in der

Fortsetzung der angeführten Gebethe der Co-
chirni von S. Borgia. Bey diesen ist apa be-

stimmt; unser, zu'S. Xaver: papa eben dassel-

be; bey den Laymonen ist bapa : mein #
) ma-

ba: dein; ka ist: grofs bey ebendenselben,
ein öfter zur Verstärkung wiederkehrender
Laut kä in den Gebethen der Cochirni von S.

Xaver hat eben diese Bedeutung; eben daselbst

den andern Dialekten dieser Sprache Sonne, und
gomma: Mond, bedeutet.

*) Fälschlich ist bey v. Murr a. a. O. S. 3q6
jua ein Mahl durch : mein, übersetzt, in jenem Bey-
spiel: mein Blut, ist der Begriff: mein, unausge-
druckt geblieben, eben so wie in dem vorhergehen
den: meine Brust.

N 2
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bedeutet luju: noch, eben iiefs ist luhu bey
den Laymonen, bey diesen nangassang, bey
jenen nogoosso: lieben.

In den beyden Cocliimi - Gebethen' sind

doch schon wieder manche Abweichungen
von N. 424 u. 425 bemerkbar, nähmlich nach
dem zwe.yten Gebethe, welches auch in die

Mission d. S. Gertrude gehört, ist ilmm: Va-

ter, in dem V. U. n. 425. wird lahai: Vater,

bedeuten müssen, da die gewisse Bedeutung
des apa kein anderes Wort für: Vater, übrig

läist.

mak^namba: weiset die Tafel L in Hervas
origine, formaz. etc. delle lingue, als das Co-
cliimi -Wort für: Vater, nach, in dem ange-

führten ersten Gebethe, welches sich auch auf

die Mission S. Joseph Comandü erstreckt, ist

liähha Vater.

Die übersetzten Wr
örter von n. 424. habe

ich aus der Fortsetzung jenes ersterenGebethes

so deuten können. Es herrscht in dieser For-

mel n. 424. ein grofser Reichthum von Wör-
tern, von denen manche mehrmahls wieder-

kehren, als pSnriaju und pennayüla im Eingange
in der IL und V. Bitte, gkajim in der I. u. IL

B., pagkojim in der III. u. V. B., pueg'm in der

IL u. IY.B. ^guilugui in der III. IV. V. B. yaa,

welches am Anfange und Ende vorkommt, be-

deutet: dieser. Gerade diese Menge von Wör-
tern erschwert ihre Deutung. Aus der Um-
schreibung der ersten Bitte im Waicuiischen

V. U. ist es mir gelungen, den grölsten Theil

der ersten Bitten auch dieses V. U. mit Sicher-

heit zu deuten, da ich die vorkommenden
Wörter in der andern Sprachprobe auffand.

Diese hat so wohl Tiogooso, als nosodono für:
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lieben, und letzterer Endung läfst -sich wohl
nicht eine besondere Bedeutung zuschreiben,

an] die man aulser dem in Vergleichung mit
bogodono der IL B. denken könnte. In diesem
Dialekte bedeutet übrigens aml oder ambi-. gut,

ich oder jich: sehen, uju scheint: gehen, zu
bedeuten, welches in: der Mission & Borgia
ucham, uchi/, uhe , nve ist; hier bedeutet uauai:

Herr, in den. Missionen S. Xaver u. s. w. gua-
gua. In der Fortsetzung des Gebethes in letz-

terem Dialekte sind die Ausdrücke für: sehr,

gar sehr, höchst viel u. dergl. auifallendst ge-

häuft.

Die kürzere Formel n. 425. hat aus der

anderen Sprachprobe desselben Dialektes we-
nig Nutzen ziehen können, blols vuitmaha hoffe

ich aus .der angeführten Probe des Dialekts

von S. Xaver und S. Joseph Gomsndü, nähm-
lich aus dem dort Wörtlich übersetzten huima-

ha hinlänglich erläutert zu haben. In mia,

welches mit miya von N. 4 24 zusammen trifft,

mag die zweyte Person des Verbum substan-

tivum oder das Pronomen der II Person aus-

gedruckt seyn, welchem vielleicht die Sylbe

mi in den nächsten Bitten auch entspricht.

In mlmbanga (denn jua ist Zusatz) liegt: Näh-
me , und demnach auch in mombojua von N.

424. In den letzteren Bitten möchte vichip,

higua, und iyeg'uä, nakavi in der Wiederkehr
vergleichbar seyn, vielleicht gehört vichip iye-

gua noch zur V. Bitte.

In dem Laymonischen ist das angehängte
Tu die Bezeichnung der Negation, bey den
Cochimi von S. Xaver scheint sie durch nyi

ausgedruckt zu werden. u Bey kaluhu würde
man nach der von P. Ducrue gegebenen Ue-
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Für ein Quivira, wovon man ehemahls so

vieleiley träumte, oder für irgend ein anderes

zu besonderer Aufmerksamkeit reizendes Land
oder Reich von Bedeutung ist in diesen Räumen
schwerlich irgend ein Platz. Bis über den 42 N.

Breite hat P. Escalante die Länder und Völker

im VVesten jenes groisen Gebirgszuges besucht,

bis über den 38° reichen die Nachrichten von
den Völkern, die mit den nördlichsten Spa-

nischen Missionen im Verhältnisse, stehen, bis

zum 42 reichen die Flathead-Tribes, wie sie

Lewis, - welcher den ganzen Westen von Ame-
rika 'zwischen dem 45° und 46 durchschnitt,

angesetzt hat ; die Umgebungen des Nutka-

Landes zwischen dem 49 u. 5i° sind durch

längeren Aufenthalt der Spanier und England

der in diesen Gegenden bekannter, und Ma-
ckenzie hat vom 55°, über welchem er die

gröfse Gebirgskette durchschnitt, bis zum 52°

seinen Weg bis zur Küste des stillen . Oceans
verfolgt: so dafs , wenn irgend ein Volk von
sehr bedeutender Macht, ein ausgedehntes

Reich in diesen Graden zwischen der West-
küste und dem grofsen Gebirgszuge, dessen

Osten mit dem Laufe des Puo del Norte, Ar-

kansas, Plate und Missuri jetzt hinlänglich be-

kannt ist, befindlich wäre^ Nachrichten davon
einem jener forschenden Reisenden zugekom-
men seyn mülsten. Indessen wären allerdings

genauere Beschreibungen der Küste vom Co-
lumbia-Strome, dessen Ausflufs Vancouver
u. A, dessen Lauf und Quellen aber Lewis
und Clarke entdeckten und verfolgten, bis

nach den Spanischen Missionen um St. Fran-

cisco und Monterey und von diesen herüber
zu den in N. 1 dieses Abschnittes abgehandel-

ten Völkern mit Spuren weiter, als irgend wo
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in diesen Gegenden gediehener Civilisation

und Cultur, gar sehr zu wünschen, und sie

würden uns manche Aufklärung verschaffen.

Ueher Kalifornien folgt zunächst Neu- Ka-

lifornien, so von den Spaniern, von Franz Dra-

ke: Neu- Albion genannt, mit einigen Spani-

schen Presidios und Missionen. Von letzte-

ren gehören seit der Vertreibung der Jesuiten

die südlicher als 5a° liegenden, von S. Miguel
an, dem Dominicaner -Orden, aber die von
Diego und von da weiter nach Norden den
Franciscanern, und von den überall mit Mis-

sionen verbundenen in die vier Abtheilungen

S. Diego, S. Barbara, Monterey und S. Fran*

cisco *) getheilten neuen Niederlassungen der

Spanier an dieser Küste geben uns einige Ver-
anlassung zu Bemerkungen über die Spra-

chen der Eingebornen, von denen wenigstens

die um S. Francisco auf einer, in diesem Kli-

ma fast unbegreiflich niedrigen Stufe der Ent-
wickelung menschlicher Kräfte stehen **).

Auf den Inseln im Canal S. Barbara und
der gegen über liegenden Küste wird eine ei-

gene Sprache geredet, wie auch Vancouver
bemerkt, und .wir lesen Proben dieser Spra-

che in einzelnen Wörtern in dem von Keve-
ley aus dem Spanischen übersetzten Journ. o£

the expeditions to the North of California 1768.

Lond. 1790 und daraus in Bruns und 7Jmmcr~
mann's Repositorium Th. I. S. 2 5. Einige wer-

*) Dieser Hafen S. Francisco und die dabey
befindliche nördlichste Mission im 38° ist wohl zu
unterscheiden von der Bay S. Francisco , welche zu
dem Presidio S. Diego gehört.

**) v. Langsdorfs Reise um die Welt. Th. II.

C 7. besonders S. 147.
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den hernach folgen und sind völlig unterschie-

den von denen der so gleich anzuführenden
Völker. Andere sind kejnhe: Brust, pistocu:

Knie, tomol: Kahn, apa: Dorf, amo: nein.

Das Zahlwort: eins, trifft mit der Sprache der

Eslenen oder Escelen .zusammen. Die Spa-

nier meinten einige Ähnlichkeit der Sprache
um S. Barbara mit dem Mexikanischen zu rin-

den; noch mehr hat man die Ähnlichkeit man-
cher die Mexikanische Sprache auszeichnender
Laute mit den nächstfolgenden Sprachen der

Westküste besonders der vom Nutka- Sunde
behauptet: aber ohne sie überzeugend machen,
und zu einem Resultate hinleiten zu können.

Um Monterey wohnen zwey' Völker mit
ganz verschiedenen Sprachen: die Rumsen, und.

im Osten von diesen die Escelen. Die Zahl-

wörter beyder hat H. v. Humboldt angeführt *),

andere Wörter aber sind aus Bowgoing Rela-

tion dim voyage rexe.nl des Espagnols sur les cö-

tes nord-ouest de l'Amerique seplentrionale 1792.
abgedruckt in den Archives litteraires de l'Eu-

rope 1804. N IV. S. 87. wo aber jene Völker
Runsie'nes und Eslenes genannt werden. In La
Perouse's Reise, wo Cap. XI. die Beschrei-

bung von Monterey und eine historische Nach-
richt über beyde Kalifornien und die dortigen

Missionen, Cap. XII. aber Wörter der Völ-

kerschaften um Monterey, und Bemerkungen
über ihre Aussprache enthalt, sind die letz-

tern Ecclemachs , deren Gebieth sich mehr als

20 Meilen von Monterey gegen Osten er-

srecke, genannt, vielleicht eii\ Zweig der Völ-
kerschaft von eben der Sprache. Die andere

*;.S.Ess, polit. d. 1. N. E. S. Jöf. 22.
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Völkerschaft,' -welche Perouse nächst jenen,

als die Bewohner der Gegend von Monterey
aufstellt, nennt er Achustlier; die Zahlwörter
derselben, welche man dort angegeben findet,

treffen einiger Mafsen mit denen der Rumsen
bey Hrn. von Humboldt zusammen, und bey-

de Darstellungen derselben sind , wie man
aus der so bestimmten Erklärung beyder Schrift-

steller, dafs diese zwey Völker die Bevölke-
rung jener Gegend ausmachen, schfieisen mufs,

ohne Zweifel unter verschiedene]! Abtheilun-

gen Eines Volkes aufgefaßt, unter dessen
Zweigen die Dialekte, ungeregelt, wiesiesind,

leicht grofse Abweichungen von einander zei-

gen werden.
De La Manon, dem wir die Sprachbemer-

kungen in Perouse's Reise verdanken, sagt

ausdrücklich: vielleicht gibt es kein Land, m
welchem man eine gröisere Anzahl verschie-

dener Mundarten findet, als in Nord -Kalifor-

nien. Die zahlreichen Völkerschaften, die

darin wohnen, leben, obgleich sehr nahe,

doch gänzlich abgesondert von einander , und
jede hat ihre besondere Sprache. Da es zu

schwer seyn würde, sie alle zu verstehen; so

lernen die Missionäre keine, sondern bedie-

nen sich eines Dolmetschers bey ihren Reden
und Ermahnungen bey dem Sterbebette, wo-
von indeis der vorher angeführte wenigstens

eine Ausnahme macht.

P. Lasuen bemerkt *)., dafs man an der
Küste von Neu - Kalifornien in einer Weite
von 180 iieues zwischen S. Diego und der
nördlichsten Mission S. Francisco siebzehn

*) H. v. Humboldts Ess. pol. S. 022,
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Sprachen reden höre, welche nicht als Dia-
lekte einer kleinen Anzahl von Mutterspra-
chen betrachtet werden können. Hr. von Hum-
boldt *.) fügt hinzu, dafs man um $. Francisco
die Völkerschalten Matalans, Sa/sen und QuU
rotes unterscheide, deren Sprachen von einet
gemeinschaftlichen Quelle ausgehen.

Die de Lamanonschen Bemerkungen über
die Sprache der Achastlier sind folgende: Die
Sprache ist sehr arm; mehrerley Thiergattun-
gen, und eben so die mehrerley Gewächse,
welche sie essen oder sonst gebrauchen, füh-

ren einerley Benennung, missis ist: guter
Mensch, und: gute Speise, keckes: böser
Mensch, und: verdorbene Speise. Sie haben
weit mehr Substantive als Adjective. Sie de-

cliniren nicht, aber den Plural unterscheiden
sie vom Singular, und unterscheiden einige

Tempora der Verhen. Die Buchstaben b, f,
x, haben sie nicht, Die gewöhnlichsten An-
fangs -Consonanten sind t und k (die Endun-
gen aber sind sehr verschieden,) und der Vo-
cal u ist der gewöhnlichste bey ihnen, die

Verbindung von ch und r, welche aber weni-
ger hart ausgesprochen wird, als wir es in

Port des Francais rinden werden, haben
sie. Ein paar Beyspiele ihrer Sprache aufser

den nachher anzuführenden Zahlwörtern sind

(nach Französischer Aussprache :) chruk: Hütte,
chrskonder: ein Vogel, chouroui; singen, tou-

roun: Haut, tonours : Nagel.

Die Sprache der Ecciemachs sey wortrei^-

eher, als andere dortigen Sprachen **) und

*) A. a. O. S. 32i.
**) Einige Proben folgen in der nachstehen-
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habe in ihrer Grammatik mehr Ähnlichkeit

mit den Europäischen als mit den Amerika-

nischen, und diese sonderbare Erscheinung

sey sehr interessant ; — dafs doch aufmerksame

Beobachter dieser Gegenden uns bald nähere

Aufschlüsse über Art und Grad jener Ähnlich-

keit gewähren möchten!

Sprach proben.

Himmel
Wasser
Feuer
Sonne

Mann

Frau

Vater
Mutter
Sohn
Tochter
B i-uder

Kopf
Hand
Fufs

i.

2.

3.

Wörter
um St.

Barbara.

nucchit
huachaji
acteme
paed
excb
mapja

Achast-
lier

Eccle-

machs

nach De Lama-
non

moiikola
oittis

capes

aoi
abzia

pah
oulacJi

ullef

Eslenes Runsi-
enes

bey Bourgoing

imiba
azanax
mamamanes
bomanis-ashi

ejennutek

banubek

a-liay
azia
pamia
bapanna
miibz

pek
ulhai
julep

berray
ziy
hello

orperraei

-isbmen
mugu-

yarrik

labriya--

7nank
appan
aan
e/tshinsh

kaana
baan

erriala

nlbis

kappes

den Tafel: andere sind; iscotre: Bart, • aimulas : Stern,
tümanes: Nacht, (bey den Eslenen s. Bourgoing: to-

manis:) aur : Zahn, nigeßch: Freundinn, maal

:

nein , ihe i ja.
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Am Cap Mendecino im 40 19' fand Van-
couver Eingeborne, welche keine Ähnlichkeit

mit den N.utkaern zeigten, eine von diesen

ganz verschiedene Sprache redeten, und mit

den Europäern noch ganz unbekannt erschie-

nen. Die kleinen, untersetzten, schlecht ge-

bauten Wilden um Puerto de la Trinidad -

(welche sich die Zähne bis zum Zahnfleisch

abfeilen), müssen auch eine eigenthümliche

Sprache geredet haben, da ausdrücklich be-

merkt wird, dals man sich mit ihnen gar nicht

unterhalten konnte, weil man die Sprache
gar nicht verstand.

Zunächst würden uns, die wir bisher blofs

die einzelnen besuchten Puncte der Meeres-
küste betrachteten, in dem unbekannten In-

neren des Landes die Anwohner des groisen

Multnoma -Flusses, welcher an den Gränzen
von Neu -Mexiko mit dem (westlichen) Colo-

rado und dem Äpostle- Flusse zusammen ent- r

springt *), die Pallotepallor oder Flachkopfe^
die auf der Karte bey Lewis und Clark vom
42 an bis fast dem Nutka-jSunde gegen über
auf der Westseite des groisen Gebirgszuges

oder der steinigen Gebirge erscheinen, inte-

ressiren. - Aber wir wissen nichts von der Spra-

*) Er fällt 125 (Engl.) Meilen vor dem Ausflus-

se des Columbia ins Meer, in diesen Strom, in

welchen die Meeresfluth noch i83 Meilen weit vom
Aasflusse hinauf geht

,
(S. Lewis's und ClaiW's travels

to the paciüc Ocean S. iS. 19. auch Hall. A. E. Z.

18 [0 S. 910. 11) und der um so mehr für eigentli-

ches Meer gehalten worden se-y'n, und selbst oder
in nördlichen Armen nächst andern Flüssen und
Einfahrten, Veranlassung gegeben haben mag zu
der Meinung, dafs das Meer Vieler nach Osten reiche.
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che dieser Völkerschaften; nur scheint es deut-

lich, dais die an den Quellen des Columbia
wohnende Shoshone - Nation ein Zweig von
ihnen sind. Sie drücken den Kindern den
obern Theil des Kopfes durch aufgebundene
Bretter tlach, und halten dieis für Schönheit.

Dieis ist der Grund des Nahmens dieses fried-

liche u Volks. Etwas andere Verunstaltungen
des Kopfes durch ähnliche Operationen sind

in Süd -Amerika vorgekommen.

4. Nordwest - Küste bis um den 60 ° N.

Br. und den Prinz Williams -Sund.

An der also bestimmten Gränze dieses Ab-
schnittes befinden sich schon Stämme, die zu
der Eskimo -Nation gehören, und auf einem
gewissen, noch nicht genau bestimmbaren
Puncte dieser Nordwest -Küste fangen die Ein-
flüsse dieser ausgebreiteten Nation des Nor-
dens von Amerika, der Eskimo, an. Sichtbar
werden sie zunächst im Nutka - Sunde in der
dort herrschenden Sprache, in welcher, wie
wir seit Cook's letzter Reise wissen, Wörter
befindlich sind, die eine unverkennbare Ue-
bereinstimmung mit der Sprache des obersten
Nordens von Amerika im Westen und Osten
zeigen. Nicht blols die Sprache der Eskimo
und die damit fast ganz zusammen treffende
von Grönland kennen wir genau: es sind schon
von Cook u. A. an mehreren Puncten des nörd-
lichsten N. W. von Amerika Wörter der dor-
tigen Völker aufgezeichnet worden, welche
die Identität ihrer Sprache mit jenen wahr-
scheinlich machten. Gewifs ist sie geworden
seit der näheren Bekanntschaft der Russen mit
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der höheren N. W. Küste Amerika's, wie diefs

alles theils in der Einleitung S. 341 angege-
ben, theils genauer in dem V. Abschnitte

dieses Theils erörtert werden wird.

Allein eben schon auf weit südlicheren-

Puncten dieser Nordwest -Küste hat man Wör-
ter im Gange gefunden, welche Eigenthum
des Eskimo -Stammes sind, und Berührungen
mit der Sprache desselben. Schon aus Cook's
zweyter Reise *) sind Wörter des Nootka-Sun-
des bekannt, deren Zusammenhang mit Wör-
tern des Nootka- Sundes deutlich ist. Um so

weniger können solche Berührungen von den
Charlotten -Inseln an befremden. Sie werden
in des Hrn. Etatsraths von Adelung schon in der

Einleitung verheifsenen JN achträgen zum Mi-
thridates (zu Bd. I. S. 567) in die Augen sprin-

gen; andere sind theils oben S 340 und 378.
erwähnt, oder werden es am Ende dieses Ab-
schnittes bey den Koluschen werden. Viel-

leicht würde man vermuthen, bey noch nä-
herer Bekanntschaft mit diesen Völkern ein

noch näheres Verhältnils derselben ausmitteln

zu können, um diese Bewohner derN. W. Küste
vielleicht selbst an den Eskimo - Stamm an-

schliefsen zu können. Allein die Versicherang
eines so zuverlässigen Beobachters, wie La Pe-

rouse, bewährt es uns, dais derselbe im 58*

3g' N. Br. keine Eskimo, nicht die auszeich-

nende Gesichtebildung und Lebensart dieser

fand, sondern, wie er sagt, Wilde „die einen

gemeinschaftlichen Ursprung mit allen Einwoh-
nern

*) S. die Sprachvergleichungen der Beschreibung
derselben T. IV. a. E.
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nern der innern Gegenden von Kanada und
Nord -Amerika haben" ) Das Zusammentref-

fen der Wörter am Nutka- und am Nortfolk-

Sunde nun mit Wörtern des Eskimo -Stammes
kann nicht vom Einflüsse der Bewohner jener

Gegenden auf diese Eskimo abgeleitet werden,

weil diese ähnlichen Wörter bis nach Labra-

dor und Grönland herrschen, und also ganz

sicher Eigentimm dieses Eskimo -Stammes sind.

Dafs sie nun aber auch am JNortfolk- und am
Nutka - Sunde vorkommen, ist bey solchen

Völkerschaften nicht wohl blofs von Mitthei-

lung durch Verkehr abzuleiten, da dieser dort

gar nicht von der Art ist, um solchen Ein-

flufs zu haben; sondern erklärt sich am na-

türlichsten daraus, dafs entweder Völker vom
Eskimo -Stamme th eilweise zu jenen südlicheren

Puncten der N. W. Küste vorgedrungen und
unter die dortigen Völker gemischt worden
sind, oder dafs dieser Stamm einst die N. W.
Küste viel weiter nach Süden herab bewohn-
te, aber verdrängt wurde, so dafs Ueberreste

desselben sitzen blieben und unter die Völker,

die sich ihrer Wohnsitze bemächtigten, so ge-

mischt worden sind, um solchen Einflufs auf

die Sprachen zu haben die sich jetzt in jenen

Gegenden der N. W. Küste finden. Das letz-

tere ist das Wahrscheinlichste, weil wir von
den Beobachtern der Polar -Gegenden wissen,

dafs auch dort die Eskimo die Zurückgedräng-

ten sind. Auch an den Küsten des Prinz Wil-
liams Sundes und weiter nach N. W. leben ne-

ben den Völkerschaften vom Eskimo -Stamme

*) La Perouse's Entdeckungsreise übers, v. För-

ster und Sprengel B. 1. S. 334.

Mithrid. 3. Thl. 3. Abth. O
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auch andere und wir betrachten also gegen-

wartig,

Völker der Nordwest - Küste bey wel-

chen schon Einilufs und Einmischung

des Eskimo - Stammes sichtbar wird»

Wenn wir auch nicht diß Gränz-Puncte
dieser, wahrscheinlich einst mit Esjuuios ge-

mischten Völker und des Eskimo - «Stammes

selbst, ganz genau angeben können, so wird

doch theils durch die angeiührte Angabe
von La Perouse, theils durch die Versicherung

bey Vancouver, dais die Sprache von Una-
laschka auch die Sprache vom Prinz V\ illiams-

Sinde (also beydes Eskimo-Sprache) sey, jene

Giäiize zwischen diese beyden, nicht sehr weit

v. ii einander entfernten Puncte vexsetzt. Wir
haben also die eigenthümlichen Sprachen die-

ser Volker zu betrachten, aber demnächst ih-

re Verhältnisse zu den Sprachen des Eskimo-
Stammes nicht aus den Augen zu verlieren.

Eine neue, höchst inteiessante Rücksicht

bey den Völkern dieses Theils der IN. Vv. Küste
ist ihr Veihaltnifs zu dem Mexikanischen. Hr^
von Humboldt sagt darüber: „Bey sorgfältige^

Vergleichung der im Nutka - Sunde und zu

Monterey aufgenommenen Wörtersammhingen
sey er erstaunt über das Zusammentreten der

Laute und die dem Mexikanischen ähnlichen

Endungen mehrerer Wörter z. B. in der Nut-

ka -Sprache ist apquixitl: umarmen, tancxtirjtl:

küssen, hhhzitl: seufzen, tzitzimitz: Erde, inU

coatzimitl: Nähme eines Monaths:» aber im
Ganzen seyen diese Sprachen wesentlich un-
terschieden, wie auch aus der Vergleichung
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der nachher anzuführenden Zahlwörter er-

helle *). Besonders ist auch hier in Anschlag

zu bringen, dai's die Endung /// im Mexikani-

schen blois Endform der Substantive ist, die

.angeführten Beyspiele dieser Endung von Nut-

ka Wörtern aber meistens Verben sind. Dage-
gen wäre ag - coall (jeune femme^ bey Bour-

going eine etwas nähere Ähnlichkeit mit cou-

atl; Weib, Frauenzimmer überhaupt, im, Mexi-
kanischen wie bereits bey diesem angegeben
worden ist. Immer behält aber schon für sich

jene Ähnlichkeit der Wiederkehr von Lauten,

die in andern Sprachen nicht häufig so zu-

sammen treuen, besonders des // ein gewisses

Recht. Auch im Nortfolk- Sunde bis zur Bell-

rings ->Bay zeigten sich nach den bey Dixon,

la Perouse und "Väncoüver befindlichen kur-

zen Wörterverzeichnissen dortiger Sprachen
eben so, wie am Nutka -Sunde, diese beydeüi

also verbundenen Laute. Durch die aus d$fi

Russischen Niederlassungen an dieser Küste
bekannt gewordenen Wörterverzeichnisse

der Sprachen derselben ist nicht blofs in der

mit jenen früheren Angaben verwandten Spra-

che der Koluschen eine bemerkenswerthe Häu-
figkeit der Endung // gewils, sondern in der

Sprache der im Norden der Behrings- Bay um
den Berg Elias wohnenden Ugaljachmutzi ist

diese Häufigkeit so auffallend grols, dafs un-

ter den bey nahe 1200 von Hrn. von Resanotf
gesammelten Wörtern derselben bey nahe der

zwölfte Theil — aber Wörter von allerleyArt,

*) Essai polit. d. 1. N. E. S. 322 — ae.rn.hl: Hund,
komrnt. bey JKourgoing vor, so wie nec-tzitl: trinken,

tzi-chitl: eingiefsen.

O 2
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nicht blofs Substantive — die Endung //, zu-

weilen tli oder tle haben.

Desto näher lag die Aufforderung, die

Wörter der Ugaljachmutzi und Koluschen

mit den mir zur Hand seyenden Mexikani-

schen (es waren die der meisten im Pallas'schen

Glossar aufgestellten Begriffe) zu vergleichen;

und man wird kaum abläugnen können, dafs

manchen der anzuführenden Berührungen ein

gemeinschaftlicher Stammlaut zum Grunde lie-

gen könne:



Ho

Ente
roth
Holzaxt
Stern
Nacht
leben
seilen

schlafen
tragen
kochen

Mexikan.
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derwärts bemerklich sind, auf Abkürzungen,
Verlängerungen oiier sonstige Vertauschung
eines Lautes. Bey Sprachen, die durch nichts

Festes gebunden und geregelt si»id, und deren
Angehörige sich oft von einander trennen,

kann es nicht anders seyn. Das ausführlich-

ste VV örterverzeichniis vom Nutka - Sunde
ist in Cook's dritter Reise und daraus in An-
dersons Nachrichten. Demnächst sind meh-
rere in Bourgoing Relation d'un voyage recent

des Espagnols sur les cötes nord - ouest de
l'Amerique septentnonale, und daraus in die

Archives litteraires de l'Europe 1804. N. IVi

S. 78. 79. aufgeführt. Die Zahlwörter stehen

bey Dixon, und in Hrn. von Humboldt's Essai

politique S. 3^2. am letzteren Orte gezogen
aus einer zuverlässigen Handschriit des Spa-

niers Mozino.

Im König- Georgs -Sunde sind wenigstens

die Zahlwörter, die wir in Portlock und Di-

xon's R^ise angegeben finden, fast ganz die

des Nutka -Sundes, und die hier gewöhnliche
Sprache scheint demnach auch bis dorthin

verbreitet.

Auch noch südlicher vom Nutka - Sünde
bey Port Discovery im 4g 7' fand Vancou-
ver eine ähnliche Sprache bey dem dortigen

"wandernden Volke, und man verstand die Nut-
lca -Wörter, eben so verstand man dieselbe

52 Seemeilen von Kap Mudge, ob sie wohl
dort nicht im aligemeinen Gebrauche zu seyn
shien. (Cheslaki hiels ein Oberhaupt der dor-

tigen Wilden.)
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S p ra c h p r o b e n.

Nutka - Wo rter nach Cook.

Himmel nas , inaihl nas
Wasser chauk
Fener eenceh , eleek
Sonne opidszthl
Mond onuhzbhl
Mann tanafs
Kopf oooomitz
Auije Aussee

papat
7iae/:s

fOhr
JSase

Zunge c'ioop

Haar . apröäh
Hand, hookclixo
bey liotirgoing: coucou-raitzou
Fu is TdaLunnie

böse, schlecht takho
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nördlich Mackenzie die Nagailer- oder Trä-

ger-Indianer fand, deren Sprache bey nahe mit

der (von Mackenzie so genannten) Chepe-
wayischen einerley sey, und die wir also bis

ans Ende des IV. Abschnittes versparen, und
demnächst die freundschaftlichen Bewohner
eines der Meeresküste näheren Dorfes, deren
Statur und Lebensart er schildert, unter an-

dern auch die Gewohnheit, den Rindern den
Kopf zwischen mit -Leder überzogenen Bret-

tern keilförmig zu formen, und von deren
Sprache er auch einige Proben mittheilt, bemer-
ken. Weder bey der einen noch bey der an-

dern lassen sich Ähnlichkeiten mit andern uns

bekannten Sprachen nachweisen %

Sprach proben.
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jetzt bey den 'wilden Völkern Nord- Amerikas
wahrgenommen ist.

Wir befinden uns hier in der Nähe vom
Fitzhugh- Sunde, an welchem, dem See -Arme
gegen über, der nach Menzie's Spitze führt,

auch Vancouver eine von der Nutkaer gänz-

lich verschiedene Sprache bemerkte , und stär-

kere, den Nord - Europäern ähnlichere Men-
schen, als die südlicheren Bewohner dieser N.

W. Küste es sind. Diese Beschreibung palst

nicht zu der bey Mackenzie, sie reden nicht

von einerley Stamme. Mackenzie nennt die

dortigen Küstenbewohner das für Civilisation

unter allen, die er beobachtete, am meisten
empfängliche Volk; es lebt nicht von Jagd in

den Wäldern, sondern vom Fange der Fischte

und anderer Seethiere und einer Art von
Handel. Auch Mackenzie bemerkte eine Frau,

mit eingeschnittener Unterlippe und hölzernem
Zierath in diesem Einschnitte. Vielfach fan-

den sich dieselben auf benachbarten Puncten der

Küste Dixon und Vancouver, und je sonder-

barer der Gebrauch eines solchen Einschnit-

tes mit hineingestecktem hölzernen Zierath

ist, der wenigstens bey Port des Francais:

kentaga heilst, desto mehr erinnert er an den
ganz ähnlichen Barbot im am la Plata und Pa-

raguay-Strom in Süd -Amerika, nur dafs die-

ser ausschliefsend bey den Männern im Ge-
brauche ist, jene Sitte aber hier den Weibern
angehört.

Auf der Kön. Charlottens Insel, deren
Beschreibung Dixon und besonders Et. Mar-

chand Voyage autour du monde T. I. S. 288

gegeben hat, ist eine eigentümliche Sprache;

lue Einheit der Sprache auf der ganzen Insel
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behauptet letzterer gegen ersteren, und gibt

die Zahlwörter und noch ein. paar andere S.

a84 zur Probe:

Feuer besch 2. sbonk

1. sounchou 3. sl~öonis

Man bemerkt keine Ähnlichkeit mit andern
dortigen Zahlwörtern.

5. Koluschen.
Die Völker eines grofsen Theils der Nord-

west-Küste von Amerika, wo die Russen Nie-
derlassuMgen haben, werden von diesen Ko-
luschen (Koljuschen) oder Koloschen genannt.

Mehrere Stämme sind darunter begriffen, und
ihr eigentlicher und Hauptsitz ist noch nicht

gekannt *). Eine wichtige Niederlassung der-

selben war die jener Rüste gegen über liegende

Insel Sltka , von welcher sich die dortigen

Stämme; S-chit-cha-chon (oder S-chinkit oder
G-tinkit) d. i. Bewohner von Sitka nannten.
Dort hatten die Russen eine Niederlassung,

welche aber 1801 von den Koluschen über-

fallen, und zerstört wurde.) Aber i8c4 er-

oberte Hr. v. Baranqff Director der Russischen
Besitzungen in Amerika Sitka wieder **), (wel-

ches nun Insel ßaranofT, so wie das dort errich-

tete Fort: Neu- Archangel heilst), schlofs Frie-

den mit den Koluschen, und diese haben sich zu-

*J V. Langsdorfs Reise Bd. II. S. 110. v. Ade,-
"

lung u. v, Krusenstern ,

s Wörtersammlungen aus den.

Sprachen einiger Völker des östlichen Asiens und
der Nordwest- Küste von Amerika Vorr. S. IX.

**) Chwostojps und Daividoffs (letzterer ist der
Verfasser) Reise nach Amerika Th. II. S. 109. v.

Langsdorff a. a. U. S. 73.
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rück gezogen, und sich an dem nordöstlichen

Theile der Insel Sitcha eine hohe felsige Land-
spitze im 57 46' N. Br., i34° 40' VV. L. be-

festigt, stehen aber übrigens mit den Russen
nun in freundschaftlichem Verhältnisse. Sie

sind grö listen Theils von mittlerem Wüchse
und starkem Körperbau, haben schwarze Haa-
re, groise feurige Augen, und ohne Kennzei-
chen der Mongolischen Race zu zeigen, eine

plattgedrückte breite Nase, breite Backenkno-
chen und stark ausgewirkte grobe Gesichtszü-

ge. Die Farbe ihrer Haut ist schmutzig von
Erden und Ockern, womit sie sich beschmie-
ren j von allem Sehmutze gereinigten Weiber ri

und Mädchen wurde indessen die Haut so weii's'

gefunden, als bey irgend einer Europäerinn.
Das weibliche Geschlecht trägt auf die eben
erwähnte Art einen flachen hölzernen Löffel

in der- Unterlippe, die nach Stand und Alter

grölser sind, z. B. 5 Zoll lang 3" breit, aber
es wurde selbst einer bemerkt, der fast das
ganze Gesicht bedecken konnte *).

Der Sitkaer Meerbusen ist eben derselbe,

welcher bey den Engländern Nortfolk - Sund
heilst **).

Hr. v. Resanoff druckt sich über die Ko-
luschen* also aus j-): „Sie erstrecken sich von
Iakutat südlich bis zu den Charlotten -Inseln
mit mancherley Abstufungen und Schattirun-

gen ihrer Sprache, und dieser ganze Archipel

*) V. Langsdorf a. a. O. S. 96. 99. vgl. mit S. 78.

**) JDawidoff a. a. O. S. in.

-f) Vorbericlit zu dessen handschriftlichem, mir
durch diesHrn. v. Adelung Güte mitgetheiltem Wörter-
buche der Sprachen von Unaläschka, Kadjak, Kinai
Tschugaschi, Ugaljachmutzi , Koluschi.
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ist von ihren Niederlassungen besetzt. Ihre

Sprache ist eine vollkommen eigentümliche."
Portlok, Dixon, Marchand, la Perouse,

Vancouver hatten schon einzelne Puncte die-

ser Küste besucht, und die Ähnlichkeit, wel-

che sich zwischen den dort aufgenommenen
Wörtern und denen der Koluschen zeigt, ist

grois genug, um uns zu überzeugen, dafs an
allen jenen Puncten Stammverwandte der
Koluschen wohnen oder wohnten, wenn sich

auch zwischen ihnen Zweige anderer Stämme
finden mögen, wie z. B. in dem Georgs- Sun-
de Menschen, die mit den Nutkaern nach ih-

rer Sprache verwandt, und bey diesen schon
erwähnt worden sind.

Marchand nennt die Bewohner der Nor-
folk -Bay, die er beschreibt, Tsclünkitani

y
wel-

ches genau mit dem vorher angeführten Nah-
men derselben S-chinkit, zusammen trifft. Mar-
chand sagt ausdrücklich, dals die Sprache der-

selben so wohl von der des Nutka- Sundes, als

der der Charlotten - Insel ganz verschieden,

dai's sie äufserst rauh und wild sey, und die

meisten Laute eine starke Aspiration aus der

N^se und Kehle erfordern, besonders t und g.

Nur mit Mühe vermögen diese Menschen d
und n auszusprechen, aber gar nicht / und v.

Die meisten Wörter fangen mit einem stark

aus der Kehle hervorgehohlten k an. Die Wör-
ter dieser Sprache sind von zwey Begleitern

Marchands, dem Capitain C/ianal und dem Chi-

rurg Robtet aufgenommen worden, also beyde
nach Französischer Aussprache. Die Verschie-

denheit ist nicht sehr bedeutend, aber ein Be-
leg mehr, wie bey so ungeregelten Sprachen
der Mund zweyer Sprechenden und das Ohr
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zweyer Hörenden nicht leicht zu einem voll-

kommen gleichen Resultate führt *).

r Auch Dixon hat die Zahlwörter vom Nor-
folk -Sunde, Portlock hat sie und ein paar
Wörter im Portlocks- Hafen unweit des Cap Ed-
gerumbe aufgenommen, und dabey bemerkt,
dals die Sprache etwas abweiche. Dixon ent-

deckre und benannte den Port Musgrave im
69° 32' N. Br. , fand die Sprache verschieden
von der im Prinz Williams -Sunde, und, hält

es für wahrscheinlich , dafs sie einerley mit
der des Norfolk- Sundes sey **jf.

Auf einem zwischen liegenden Puncte im
58° 39' fand Ja Perouse den von ihm so ge-
nannten Port des Francois. La Perouse un-
terscheidet die dortigen Eingebornen auch
recht ausdrücklich von den Eskimo; sie sind

gröfser, magerer und schwächer, als diese,

und ungeschickter in der Verfertigung von See-
Fahrzeugen. Sie verstehen übrigens Eisen zu
schmieden, Kupfer zu verarbeiten; die Haare
verschiedener Thiere zu spinnen und mit der
Nähnadel aus dieser Wolle ein Gewebe zu
machen, in Holz und Stein erträgliche Figu-

ren von Menschen und Thieren zu schneiden,

zierliche Kästchen mit eingelegter Arbeit von
Muscheln zu machen, und nirgends flicht man
mit mehr Kunst Hüte und Körbe von Binsen.

Von der Sprache der dortigen Eingebor-
nen hat la Perouse's Begleiter Lamanon leider

nur ein paar Wörter und die Zahlwörter, de-

*) S. Et. Marchand Voyage autour du monde
T\ I. S. 209. f.25if. 282. 284. 285 und das Wörter-
verzeichnifs S. 587.

-•'*) 8. Nath. Portlociis Reise in Ge. Forsters
Reise an der Nordwest - Küste von Amerika Tli. IU
S. 142 u. 145 und PortlocWs und Dixorts Reise S.

155. 169. 175. 216»
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ren Zusammentreffen mit den Zahlwörtern
anderer Koluschen die Stammverwandtschaft
dieser bezeugt, und folgende Bemerkungen
gegeben, aus weichen dieses erhellet, dals

wenigstens das Französische Organ viele Laute
der Sprache dieser Völker nicht ausdrucken
konnte. Besonders konnte ein Laut nicht

nachgeahmt werden, der zum Theil durch die

Buchstaben A, /z, /, r, t, als eine Sylbe aus-

gesprochen wird, z. B, in dem Worte khlrleies

d. i. Haar. Dagegen konnten, aller Mühe und
Geschicklichkeit im Nachahmen ungeachtet
die Eingebornen die Laute, d,f, /, x,j und
g der Franzosen nicht aussprechen, und ge-

brauchen nächst denselben auch nie p und v.

Das r sprechen sie doppelt und stark schnar-

rend aus, und das ehr eben so hart als ei-

nige Gegenden der Schweiz. Ihre Anlangs-

Consonanten sind k, ?, ;z, s, m, von denen
die ersten am häufigsten gebraucht werden;
fcein Wort fängt mit r an. Das Schnarren,

der häufigste Gebrauch des k und die dop-
pelten Consonanten machen diese Sprache
sehr hart. Die Männer sprechen weniger durch
die Kehle, als die Weiber, welche dagegen
wegen der hölzernen Scheibe in der Unter-

lippe die Lippen- Buchstaben nicht hervor
bringen können. Beym Singen verliert die

Sprache etwas von ihrer Rauhigkeit *).

Viele dieser Angaben passen nicht auf die

Koluschen, wie wir diese durch Russische

Beobachter kennen. In den Wörtern dieser

finden wir/z, in einigen Wörtern bey Dawi-
doff auch/? und häufig das /, welches, wenn

*) La Perouse Reise übers, vqn R. Forster und
Sprengel Bd. I. S. 23g.
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sich Lamanon nicht widersprechen soll, nach
ihm nur in dem erwähnten zusammengesetzten
Läute vorkommt. Besonders haben diese Ko-
luschen tl auch als Anfangs- und Endlaut

der VVörrer. Dagegen haben sie gar kein r.

Aber ölter und nahmentlich bey Amerikani-

schen Sprachen, ist der Fall, dais sich Zweige
Eines Stammes, der eine durch Häufung des

r auszeichnen, wo die andern es gar nicht,

und statt desselben besonders / haben. Dais

die Häufung des rk, rh am Ende, welche so

wohl von Marchands Begleitern, als von La-
manon am Ende der nachher anzuführenden
Zahlwörter 1 und 2 angegeben ist, dialekti-

sche Verschiedenheit einer so ungeregelten

Sprache seyn möge, erheilet am deutlichsten

daraus, dais die beyden Begleiter Marchands
selbst darin von einander abweichen, und zwar
im umgekehrten Verhältnisse z.B.. bey denzwey
Wörtern :

Chanal Roblet
1. eitrig Jiaike

Zähne: - kühoH Tia hourg

An letzteres Wort schliefst sich das zu Port des

Franco'is gleichbedeutende kaurre; und Aduc/i,

hioch bey den übrigen Koluschen an. Zu Port
des Frahcois bedeutete kaaga: Kopf, die Ver-
gleichung der übrigen Kolussischen Wr

örter für

diesen Begriff in dem nachfolgenden Wörter-
verzeichnisse wird die Identität dieser Spra-

che mit den übrigen Kolussischen Mundarten
noch wahrscheinlicher machen, wenn man der
Identität der Zahlwörter, die freylich für sich

von einer benachbarten Nation auf die andere
übergegangen seyn können, nicht dieses Ge_*

wicht beymessen wollte.
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Sprach pro den.

-426.

Kolus chi s ch,

nach der Sprache von Sitka

.iriitgetheilt von Hrn. v. Baranoff, D.iiector der Russischen Be

siezungen in Amerika.

Vater unser welcher iit in dsn Wolken

Ais waah, wet vvvvetu tikeu;

Geehrt sey Nähme dein

Ikukastii iti'sagi ba-e;
Lafs kommen Reich dum

Faa atikwakut ikustigi ibc-e;
Geschehe Wille dein so wie

Atkwakut attüitugati be-e, ikachtekin
im Himmel und auf der Erde

linkitani zu tlekw.

Nahrung unsere nöthige

Katuachawat uäan zu- ikwülkinichat
gib uns heute

akech uäan itat;

Erlafs uns Schulden unsere wie auch

Tamil uäan tschaniktschak aagi zu
wir schenken Schuldnern unsern

uäan akut tugati ajat;

Nicht führe uns in Versuchung

Ilil uan zulkikagatii

sondern befreye uns von dem bösen Geiste

Täat anächut uan akalieelch- vvetach.

so!

Tü

Einige Bemerkungen über dieses V, U.

TJnter den von Hrn. v. Resanoff gesamt
melten Wörtern der Koluschen ist angegeben:

Mithrid. 3. TM. 3. Akth. V
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Wir -. ug.an

"Wolke

:

thngitane
du

:

irae

liotnm: akku

unser aag6
Nähme: blinikibti

Wille : chabbuguga
heute : bschagib- eb

schuldig: tschechatisoucliacha schenken: gubbacTm

Die Wörter für: Vater, Himmel, Erde,

gib, Böses, findet man im nachstehenden Ver-

zeichnisse. Die Vergleichung zeigt beträcht-

liche Abweichungen der Aussprache: wie sie

bey solchen Stämmen häufig sind; bey man-
chen Begriffen würde man bey der Kenntnifs

des ganzen Umfanges der Sprache wahrschein-

lich entsprechendere Laute finden. Bey der

Sicherheit des Ortes, wo dieses V. U. aufge-

nommen ist, kann es nicht in Zweifel gezogen
werden , dafs diefs ein V. U. vonKoluschen ist.

Dais übrigens in der ersten und zweyten Bitte

atikwakut und atkwakut Ein Wort sind, leidet

keinen Zweifel: die Uebersetzung des letztern

ist also weniger genau. Einige grammatische
Bemerkungen über diese Sprache werden am
Schlüsse dieses Abschnittes folgen.

Proben anderer
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nach
Dawidoff

blinkib

ha
achlchseb
bogobki
is

achblja
achgib
achsyi
achonoch
achtljak
achsjan
ehawäk
achkuh
tubljub

achsychdu
acJilschin

:

ikus
kejuwaga
abei

kljek kljuschki
tlek

tech
nezk

nach
Lisiansky

tschahleich

ka
schawwob
lukonegi
kaisch
akli

achchonoch
achldäk
aschag

i

kawwak
kakuk
kabTiub

kosclmgaü
tCabschin

kachus
kejku
achbsckiile

klejek

bejech

nazk

nach zwey Beamten
der Russ. Amerik.

Compagnie.

hlingüb
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nicht lange bekannt, und alle Kunde von ih-

rer, wie aus dem Eingange dieses Abschnittes

erhellet, in Bezug auf die Vergleichung mit

dem Mexikanischen recht merkwürdigen, Spra-

che geht von dem erwähnten handschriftlichen

Wörterbuche des Hrn. v. Resanoff aus. In

dem Vorberichte dazu sagt derselbe, dafs diels

ein nicht grofses Volk, und dals seine Spra-

che eine, von den übrigen durchaus verschie-

dene sey, ob sie wohl einige Wörter von den,

an sie glänzenden Koluschen angenommen
hauen. Die Berührungen dieser und der an-

dern benachbarten Sprachen sollen nachher
erörtert werden.

Die Kinaitze wohnen um die ganze Bay
ihres Nahmens, vom 5ej° bis 62 N. Br. aber

weiter und weiter nach dem Innern des Lan-

des hin verliert sich ihre Sprache *). Sie müs-

sen ganz unterschieden werden von den Ko-
llagen, welches der Nähme der Bewohner von
Kadjak ist. Zwischen ihnen und den Ugal-

jachmutzi wohnen Tschugazzi , die offenbar

einerley Sprache mit den Bewohnern von Kad-
jak reden, also zum Eskimo-Stamme gehören,

und bis zum letzten Abschnitte verschoben

bleiben. Die folgenden Wörter der Kinai sind

aus Resanoffs Wörterbuche, Dawidoffs Reise

und Krusensterns Wörtersammlungen.

länglich bezeichnete Bay nicht mit der Behrings-

S t r afse zwischen Amerika und Asien verwechseln

:

sonst würden alle die an jene Bay gesetzten Völ-
ker in eine falsche Lage gesetzt. Um jene Strafse

oder Meerenge dagegen ist wahrscheinlichst über-

all Qebieth des im letzten Abschnitte dieses Werks
abzuhandelnden Sprachstammes.

*) Hr. v. Resanoff a. a. O. und Hr. v. Adelung
in v. Krusensterns Wörter -Samml. a. a. O.
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Grammatische Bemerkungen über diese drey

Sp rächen.

Hr. v. ResanofT hat über die sechs Spra-

chen, auf welche sich sein handschriftliches

Wörterbuch erstreckt, und- von welchen drey

zum Eskimo -Stamme gehören, (und also erst

im letzten Abschnitte abgehandelt werden)
folgende grammatische Bemerkungen gemacht.

1. Weder Nennwörter noch Verba haben
charakteristische Endungen des Geschlechtes
und Numerus.

2. Einige von diesen Sprachen bezeich-

nen die Zeitformen der Verba durch Verän-
derung ihrer Endung, andere durch Verände-
rungen des Lautes am Anfange, noch andere
so wohl am Anfange als am Ende , und lassen

dagegen eine Wiirzelsylbe in der Mitte aus,

endlich noch andere behalten den Verbal-Laut
in allen den verschiedenen Zeiten ohne Ver-
änderung; oft bezeichnen sie auch jede Zeit

besonders durch ein anderes Wort. .

'

Die Vergleichung aller Fälle des Wörter-
buches, wo sich eine Biegung der Verba beob-
achten lief's, setzt uns in den Stand, jene An-
gaben auf die Sprachen der Koluschi, Ugal-
jachmutzi und Kinaizi anzuwenden.

Die Fälle, dal's Wörter von verschiede-

ner Wurzel da gebraucht werden, wo andere
Sprachen Biegungen eines Verbal-Lautes haben,
scheinen besonders bey den Roluschen und
Kinai einzutreten. Bey letzteren ist der Im-
perativ: gib, vom Infinitive blofs durch das

vorgesetzte seh unterschieden. Das Resanoff-
sche Wörterverzeichnifs enthält noch bey: be-

fehlen, laden, machen, Formen einer und
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eben derselben Wurzel, aber es bildet sich

daraus keine Analogie, und es lälst sich auch
eben so wenig sagen, ob der Vorsatz.: tyschia,

weicher den Comparativ von: böse auszeich-

net, eine gewöhnliche Art, den Comparativ
zu bilden, sey. Die Kinai haben übrigens den
Buchstaben p (auch b und w kommen wenig-
stens in einigen Wörtern vor.)

Unter den Konischen - Wörtern finden

sich einige Verba, wo Formen Einer Wurzel
im Imperative und Infinitive, ein Mahl auch
vom Präsens mit der Endung on angegeben
sind: aber eben Form, d. i. gemeinsame En-
dung oder Anfang, läfst sich nicht entdecken,

und eben so wenig bey den mehreren Impe-
rativen und Infinitiven, als bey den mehreren
Adjectiven, welche im Dawidoffschen Ver-

zeichnisse neben einander gestellt sind. Im
v. Resanoffschen^ Wörterbuche hat der Impe-
rativ ein Mahl ach, das andere Mahl ju, -noch

ein anderes Mahl ana vor sich , der Infinitiv

ein Mahl at, das andere Mahl a\ noch ein

anderes Mahl tuech; anderwärts hat jener die

Endung tele, letzterer: in -o oder nasynnar wenn
diefs nicht aufserwesentliche Anhänge sind;

mache, vollführe ist ennesnr, der Infin. ennech-

lasne. Das Adjectiv: zornig, hat gegen das

Verbum gehalten, am Ende den Zusatz sat-e,

das Particip : geladen , von der Infinitiv - En-
dung in-o, die Endung igatte. Für: grols,

und für: gröfster, mehrester, ist tljachakuke

angegeben für: gröfs<?/-; z^Ätljachakuke. Enkel
ist: igalteagua, Enkelinn: /.yygatteagua. Um
die Negation auszudrucken , wird vorn /////

vorgesetzt. Vor dem Infinitive für: schmie-

ren, haben Koluschen und Ugaljachmutzi



<20,

bcyde vor ganz verschiedenen Wörtern: kok
Beyde Volker haben eigentümliche Nahmen
für die Gegenstände sich gebildet, welche sie

im Handel mit den Russen kennengelernt ha-

ben, wo wir bey den nähern Völkern der Rus-
sischen Niederlassungen, die Russischen Nah-
men angenommen finden. Die Koluschen
zeigen diese Selbstständigkeit am meisten, ha-

ben aber auch Handel mit Amerikanischen
nnd Englischen Schiffen gehabt.

Anders ist es bey den Ugaljachmutzi.

Von einer bedeutenden Anzahl Verba sind

Imperativ und Infinitiv, von Einer Wurzel ab-i

geleitet angegeben: und Endungen sind es,

wodurch sie sich unterscheiden: aber diese

weichen zu sehr von einander ab, als dafs

sich Analogien darnach aufstellen lieisen.

Zwey Imperative haben He, ein dritter //zur

Endung, aber bey verschiedener Endung dea
Infinitivs. Dieser hat in drey Fällen utsch vor

sich. Zn einiger Leitung künftiger Untersu-

chungen über diese Sprache können vielleicht

die folgenden Beyspiele dienen:

^ertheilen kak\\)a$Uatenna

schweigen
wegnehmen
anfangen
befehlen
stechen
fragen
arbeiten
lachen
lieben
schenken
bezahlen

stirbt

Iccktade.aCe

ankatschetochat/e
atschtschakl
chynchochatlfach
j-jzuchl

flwgokatlijach

chakli
lech -e«7ze

uljakechulen
autschabbe
kenchlmper. chen-

gikeng
kous inl. Praeter.

sys inl.

Imperativ

Praesens

Praeter.

kako-ojal/VzcÄ-

Hau
jatadeck
aukachechote
«/*'.rj-a.itschakl

chenrhyischaila
axzuchn
katlijach

chak\Uschejalsg-a

\ech\i7i~al

uljakej-//

auzyltabl

kencluf
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Uebrigens sind die Endungen ach (auch

achl oder akl) und te eben so häufig, als die

schon bey der Vergleichung mit dem Mexi-

kanischen erwähnte Endung iL Bey ijasch:

Enkel, ist hinten noch ein Mahl ijasch ange-

hängt, um: Enkel/wz auszudrucken. Das Wör-
terbuch enthält ein paar abgeleitete Adjective,

zornig: takaiku/schel-ja, steinern: zaa ochslcnel

neben der Wurzel mit diesen Endungen. Der
Comparativ hat bey <s/koschijat: schlechter,

und ß/<?taalkoa: langsamer, at oder ate vor

sich, bey auljac/iksLtlitVja.: weiter, und aulja-

chaetle: höher, hat er: au/ich oder aulja vor

sich. Noch ein paar Comparative unterschei-

den sich durch Endungen halt: schön, gut:

itaaut///zi, besser, ujacheka//: breit, yjacheket-

lile breiter.

Die Pronomen dieser Sprachen sind fol-

gende (die aufser: ich, und: du, hat nur v.Re-

sanoff's Wörterbuch.)

ich

mein
Wir

nnser
du
dein
ihr

euer
er

sie

Plur.

sein

Kinai Kölnschen

sie M.
— F.

ihm
ihr(A.dj.u.Dat.)

ihr Plur.

sii, schi

schijaga
nannja
nanaidi
nan, nin, non
ninniga
chängi
cliamiigijaga
Jörnen
kunti
binalta

kunna
kun -jaget

Ugaljachinutzi

chat-bi, cliat-tu,

chab
ach -age
ugan
aage
weje, wajc, wa-e

iaeeeija
igwan
iaggy
jubta
etba
jubatschuesunne
schagak-ukke
jubaatbegue

eben so

kunnajaga \jut - as- age

chu

kok-os
kajük

kajukaja
i

i ijak-alle
kajüku
kowanakaju
chynge
ansch
chengeochsafili l
kelkaintu

chechenuja
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Berührungen dieser Sprachen unter sicli

\und mit dem Eskimo-Stamme.

,
Aufser ein paar schon S. 34o u. 34 1 angeführ-

ten .und mehreren in den Nachträgen des Hrn.
v. Adelung zu Bd. I. S. 567 zu findenden Berüh-
rungen dieser Sprachen (und nahmentlich auch
der Koluschischen) mit denen des Eskimo -

Stammes, mögen hier noch folgende angeführt

werden, und vorher, zum Beleg der schon an-

gegebenen Bemerkung , dafs eine Anzahl Wör-
ter den Koluschen und den Ugaljachmutzi ge-

meinschaftlich sind, die unter den bey nahe
1200 Wörtern des Resanoffschen Wörterbuchs
gefundenen folgen (aufser manchen auch noch
ähnlichen z. B. (s. oben) Mann, Sohn, W'eib,

Kopf) ohne dafs wir defswegen entscheiden, ob
sie, wie Hr. v. Resanoff will, letztere von er-

steren angenommen, oder ob sie auf irgend

eine Art eine gemeinschaftliche Quelle haben.
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"Muschelchen
Adler
Durchfall
Zange
ich
Sprache, Ge-
spräch

Anker

Eskimo -Stamm

(Kadjak)
(Tschugazzi)

(Kadjak)

Jiajak

kotsch'kalja'k

anagochtok
pii7:schucJiok

chui

kanootsclielc

Jihckak

Kinai

kajachwah

naJi-odc
pukschuchna

hanna
TiitscJiak

Ügaljachmut

"kutschlioljuk

clm

II. Länder an der Westseite des Mis-

sisippi*) und zwischen diesem Strome

und dem Missuri und Arkansas.

Das Elias- Gebirge an welchem das zuletzt

betrachtete Volk sitzt, scheint zusammen zu

hängen mit der Gebirgskette, wo die Flüsse

Kolumbia und Missuri, jener westlich, dieser

östlich strömend entspringen. Von letzterer

Gebirgskette, in deren Westen Kultischen woh-
nen, gehen wir abwärts an ihrem östlichen

Pulse in Länder, welche den an Neu- Mexiko
glänzenden, und in N. 1 des vorigen Abschn.
betrachteten Völkerschaften **) benachbart

*) Missisippi heilst : grofser Flufs , von Sipo,

sippi, welches in dem Chippewäisch- Delatorischen
Sprachstamme : Flufs, und missj welches wenigstens
bey einigen von denselben z. B. den Shawannos:
grofs, bedeutet.

**) Ich meine besonders die kriegerischen Apa-
ches, die Tetaus (oder Comanches oder Padouca)
u. s. w. welche die nordlichen Besitzungen der Spa-

nier befehden, und zum Theil auch mit Völkern
dieses Abschnittes im Kriege sind.
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Sind, und deren grofsen Theils wandernde
Bewohner mit jenen in Verhältnissen stehen,

die westlichsten selbst in Verkehr mit den
Spaniern.

Im Norden lassen wir den über den Na-
dowessiern oderSioux weit verbreiteten Chip-
pewayischen Stamm (dem IV. Abschn. ist die-

ser vorbehalten), im Osten alle die auch sehr

merkwürdigen Völker der Ostseite des Missi-

sippi, (von welchen im III. Abschn. die Rede
seyn wird) und gehen also von dem Zuge der
felsigen Gebirge, da, wo die Quellen des Ro-
lumbia und Missuri gefunden sind, zuerst im-
mer westlich unter dem Missisippi, dann auch
an dessen Westseite noch südlicher bis zu den
Völkern im Westen seines Ausflusses.

Die nähere Bekanntschaft mit dem west-
südlichen Theile dieser, jetzt zu betrachtenden
Länder ist die Frucht der Forschungen der
neuesten Zeit. Wir verdanken sie besonders
Reisen, welche von den vereinigten Staaten
von Amerika aus seit der Besitznahme Loui-
siana^ in dessen Osten, so weit, als es mög-
lich war, unternommen worden sind, nähm-
lich der Reise von Lewis und Clark, den Mis-'

snri aufwärts, (bis zum Kolumbia und dem
stillen Meere) und von Pike *), um die Quel-
len des Arkansas (der ungefähr drey Grade
oberhalb des rothen **) Flusses, mit dem er

•) Nach dessen Karte auch die folgenden Be-
stimmungen der Flüsse gegeben sind.

**) Dieser rothe Flufs, welcher sich kurz vor
dem Ausflusse des Missisippi in denselben ergiefst,

kurz vor seinem Einflüsse aber noch den, das Land
zwischen ihm dea Arkansas und Missisippi fast haii»
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in seinem obersten Drittel fast parallel läuft,

in den Missisippi) des Kanses, La Plate und
des, Yellow-Stone- Flusses (welche drey in die-

ser Ordnung, der Kanses am südlichsten, in

den Missuri fallen, und wovon die bisher we-
nig bekannte La Plate so wie der Yellow-
ätone-Fluls in ihren Quellen mit denen de»

Arkansas und des Rio del Norte ganz nahe in

etwas südlicheren Theilen eben desselben fel-

sigen Gebirges zusammen treffen) im Innern
des westlichen Louisiana's zu erforschen. Die
Resultate dieser beyden Reisen, so wie einer

andern eben desselben Hrn. Pike, zu bestimm-
tester Erforschung der Umgebungen des Mis-

sisippi bis zu seinen Quellen, liegen vor uns,

und die genauere Angabe des Laufes jener,

und anderer in diese einfallender Flüsse, wei-

ch^ zur näheren Bestimmung der dort woh-
nenden Völker dienen, gewähren die jenen
Reisebeschreibungen beygefügten Karten.

Länger besucht sind die östlicheren

und nordöstlichen Gegenden dieses und der

folgenden Abschnitte, und in einer beträcht-

lichen Anzahl von Reisebeschreibungen *) ge-

schildert.

[hellenden Washita aufnimmt, darf nicht mit andern
rothen Flüssen, aber auch ja nicht mit dem be-

nachbarten Rio Colorado verwechselt werden , wel.

eher letztere das Land zwischen jenem und dfm
Rio del Norte durchströmt, und nördlich nach dem.
rot-hen Flusse zu den Rio Brassos di Dios (oder de
Braces) südlich nach dem Rio del Norte zu , den
Rio Guadeloupe hat. Ueber dem Rio de Braces

fallt der weit kleinere Trinitäts-Flufs in die Galve-
ston-Bay.

*) Die früheren rühren mehr von Franzosen,

•He neueren mehr von Engländern her. Die Schreib,
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schildert. Sie versetzen uns unter die vorzugs-

weise so genannten Nord-Amerikaner, unterdie

mitFranzosen undEngl.ändern sonst oft kämpfen-
den, jetzt friedlich handelnden Völkerschaf-

ten von interessantem Charakter, die Volney
mit den Griechen der Homerischen Vorwelt,

so wie den Bund der 5 Nationen mit der Po-

litik und den Vergröfserungs- Maisregeln der

Römer, auf der andern Seite aber in Rück-
sicht der jetzigen Besetzung des Landes mit
den Arabischen Beduinen vergleicht *). Die
ersten Europäer, die an der Ostküste, in Vir-

minien und Neu -England landeten, beschrei-

ben die Bewohner derselben in einem Zu-
stande wreiter gediehener Civilisation, jede

Völkerschaft unter einem Satschem oder Sed-
jeniore von monarchischem Ansehen, umge-
ben von ausgezeichneten Familien, und einer

zahlreichen Bevölkerung **); besonders waren
eben die Bewohner der Küste .weit weniger

art dieser Nationen mufs selbst bey den Nahmen
der Völkerschaften beybehalten, und ch also wie
unser fch oder tsch gelesen werden. Die Englische
oder Französische Vocal -Bezeichnung wird man bey
den Sprachproben leicht erkennen, die Angabe der
Mittheiler derselben gibt über diefs darüber Auf-
schlufs.

*) Tableau du climat et du sol des Etats unis
d'Amerique T. II. S. 502 u. 5 10 u. 473 mit tref-

fenden Bemerkungen über die Ausbildung der Ge-
müths- Eigenschaften dieser Nord-Amerikaner, unter
welchen hohe Sündhaftigkeit und Redner -Talent
oben an steht, und auch nicht Geschicklichkeit in

der Hierog'.yphik fehlt.

**) Eben das. S. 460. 61. Eben so sehen wir es

aus den Beschreibungen der südlicheren Ostküste

bey den Natchez und in Florida.

MiihriJ. 5. '1hl, 3. Abth. Q
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wild, als die der Gegenden tiefer im Lande *).

Durch die Festsetzungen der Europäer auf der

ganzen Ostküste sind diese Eingebornen ver-

drängt, theils auf einander geworfen, theils

zu Wanderungen veranlagst worden, kurz in

den Zustand gekommen, in welchem sie sich

jetzt, und zwar in den Gegenden nördlich

uud östlich vum Missisippi in ziemlich gleich

bleibenden Verhältnissen gegen einander be-

iluden. Europäische Eintlüsse, Europäische

Bewaffnung haben grolse Veränderungen in

der Lebensweise dieser Völker hervor gebracht,

das Feuergewehr mag selbst ein Grund seyn,

welshalb jeder Einzelne mehr sein eigner Herr

ist, im Kampfe für sich, und in geringerer Ab-
hängigkeit von den Anführern steht **). Die
Verfassung ist fast überall republikanisch , sie

und die andern Verhältnisse dieser merkwür-
digen, so genannten Wilden sind von Carver

und vielen Andern geschildert, die alle unter

ihnen lebten. Ein Verzeichnifs aller bekann-
ten Völkerschaften jener Gegenden mit der An-

gabe der Anzahl der Kriegsmannschaft, die sie ins

Feld stellen, und woraus sich auf ihre gesammte
Volkszahl schlielsen läi'st, stehen an Imlay's

Reise ***), eine Compilation in alphabetischer

Ordnung ohne diese Angabe, aber mit einigen

Bemerkungen, in B. Z). Voyage ä la Louisiane

et sur le continent de i'Amerique septentrio-

*) Ebelings Erdbeschreibung von Amerika Bd.
III. S. 5Go.

**) Philosophical Transactions Vol. LXIII P.
I. (Lond. 1773) S. 143.

** :-:
) Uebersetz. im "Berlin. Magazin der Reise-

beschreibungen Th. IX S. 162 ff.
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nale fait 1794 — 179S (Par. 1802) S. 241 ff.

Lange Völkerlisten zum Theil auch von erlo-

schenen Stämmen mit Bemerkungen s. in Bou-
quefs account of the Expedition against the
Ühio-Indians (Lond. 1764. Französ. Amsterd.

1769) und in Iejjersoris notes on the State of
Virginia (Lond. 1787) *) und in Hutthing's to-

pographical description of Virginia (1778.) Dai's

keine wesentlichen Veränderungen in jenen
Verhaltnissen der noch nicht ausgestorbenen
Völker erfolgt sind, erhellet aus den neuesten
Reisebeschreibungen von Lewis und Pike, de-
nen wir die nähere Kunde der innern und
südlicheren Völker von Nord-Amerika verdan-
ken *'*). Groise Stämme oder Verbindungen

*) In Forstet und Sprengel^ Beyträgcn zur Völ-
Jcerkunde Th. IX S. 356 ff. sind wohl Iefferson's
Bemerkungen > aber nicht jene Liste gegeben.

**} In Lewis's und Clark's Reise befindet sich
eine historisch - statistische Uebersicht der Völker
an und um den Misstiri bis zur Südsee, und: His-
torische Untersuchungen über die verschiedenen In-
dianischen Stämme in Louisiana südlich vom Ar-
kansas-Flusse Und zwischen dem Missisippi und dem
grofsen Flusse.

Diese Nachrichten mögen in einem Verhältnisse
stehen zu dem Account on Louisiana, welcher fin-

den Congrefs nach den Nachrichten der vom Prä-
sidenten lefferson ausgesendeten Reisenden gedruckt
worden ist, und bemerkenswerthe Angaben von vie-
len dortigen Völkern enthält: er ist aber von jenen
verschieden. In Pike's öfter anzuführenden explora-
tory travels in North -America sind solche Angaben
zerstreut gegeben- In Drayton's Beschreibung von
Süd- Carolina steht (Weimar. Uebersetz. im XXXV
Bd. der Sprengel - Ehrmann«. Bihlioth.) S. 164. 65
eine tabellarische Uebersicht Indianischer Nationen,
welche ums Jahr 1700. Süd -Carolina bewohnten.

O 2
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von Stammen sind die vorherrschenden in gro-

fsen Räumen, der Chippewäisch-Delawarische

im Norden; der mit seinen Nachbarn von je-

nem Stamme fast immer in Feindschaft le-

bende Nadowessische unter demselben in

der Mitte zwischen dem grofsen Zuge der fel-

sigen Gebirge und den von Europäern bewohn-
ten Küstenländern; in deren Nordwesten
die fünf Nationen, und in deren Südwesten
östlich vom Missisippi die Chikkasah, Muskoh-
ge oder so genannten Creeks u. s. w. im We-
sten des Missisippi die Osages und die Panis.

Nach diesen Verhältnissen des Vorherrschens

und des Wirkungskreises so wie nach andern
Local-Verhältnissen, ist die Abtheilung der fol-

genden Abschnitte und die Vertheilung der

Völker in dieselben gemacht, und sind z. B.

die Sakies neben den Nadowessiern abgehan-
delt, ob sie wohl ihre eigentlichen Sitze auf

der Ostseite des mittlem Missisippi hatten,

weil sie sich über diesen gezogen haben und
einen vorherrschenden Einflufs auf ihre süd-

westlichen Nachbaren (aber nicht auf die nord-

östlichen) verschafft haben; so sind die Dela-

waren und andere Zweige des grofsen Chip-

pewäisch - Delawarischen Stammes, obwohl
südlich von den fünf Nationen und von die-

sen abhängig bis nach diesem zur Betrachtung

des ganzen Stammes im IV. Abschn. verspart.

Nicht alle Völkerschaften können aufge-

zählt werden, sondern nur die, von deren un-

terschiedener Sprache wir wissen. Die Wohn-
sitze dieser Völker haben sich sehr beträcht-

lich verändert. Wünschenswerth wäre es, sie

so neben einander stellen zu können , wie sie

vor der Einmischung der Europäer wrohnten;
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denn in ihren damahligcn Verhältnissen^ wa-
ren sie ihrem ursprünglicheren Zustande nä-

her. Aber diefs ist wegen des Mangels an zu-

reichenden Nachrichten aus jener und den
nächstfolgenden Zeiten unmöglich, nur die

Spuren früherer Wohnsitze können wir hier

und da verfolgen, und nach den Sagen von
der Einwanderung vieler dieser Völker aus

südwestlicheren Gegenden ihre Heimath ahn-
den. Dafs manche Völker z. B. die Tuscaro-
ras und Shawannos seit der Zeit, wo die Eu-
ropäer feste Besitzungen in diesen Ländern
hatten, aus südlicheren Wohnsitzen m nörd-
lichere zogen; dergleichen Wanderungen sind

weniger einnufsvolle Beyspiele; aber wir le-

sen auch, dafs der Aufseher des Tempels der
Natchez in einer ausführlichen, vertrauten

Eröffnung' versicherte, dafs seine Nation und
die mit ihr befreundeten ehemahls dort unter

der Sonne (wobey er ungefähr nach Südwest,
ungefähr nach Mexiko hin zeigte) in einem
immer fruchtbaren Lande gewohnt haben,
unter dessen ursprünglicheren, mit Baukunst,

metallenem Schmuck u. s. w. bekannten Ein-

wohnern, und dafs sie durch mit Feuerge-

wehr Bewaffnete vertrieben, nach und nach
der Sonne folgend bis dahin in Osten gekom-
men seyen *). Wir lesen ferner, dafs em
nahmendich angeführter Indianer von dem
mit den Chikachas verwandten Stamme der

Yazous, der den Missuri entlang ganz Ame-
rika bis zum Westmeere durchreiset zu seyn

versicherte , von den Ranzes zu den Lourres

*) Histoire de la Louisiane p. M. le Pogt Du
Pratz T. III, S. 62 — 70.
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mit einer eigenthümlichen Sprache gekommen
sey, unter denen er wiederum auch die Spra-

che der benachbarten Nation erlernte, durch
welche Sprache er, wie ihm gesagt ward, un-

ter allen Völkern bis zum westlichen Meere
verständlich werden konnte, und es ward,

bis dahin, wo man ihm versicherte, dafs sich

die Küste zwar noch viel weiter nach Nord-
westen erstrecke, aber rauh und kalt, ohne
Wild und also auch ohne Einwohner sey *).

Wenn nun dieser die unter den Eingebornen
von Louisiana und Kanada gleichförmige Tra-
dition auch unter jenen Völkern bestätigt fand,

dafs sie alle von Westen hergekommen: so

mögen immer solche Traditionen zu allgemein

und vag seyn, und noch nicht, wie Du Pratz

meint, die Herkunft der Nord- Amerikaner aus

Ost- Asien aufser Zweifel setzen **): gewils be-

merkenswerth bleiben solche Nachrichten. Sie

sind es, zumahl da auch Rog. Williams •**) ver-

sichert, dafs die Eingebornen von Neu-England

*) Eben das, S. io3 — in — 127. Die ganze
Erzählung möchte durch die neueste Beschulung
des Missuri manche Bestätigung erhalten; und dann
kann auch die Schilderung der zum Holzfällen an
jene entfernte Westküste gekommenen Fremden,
die weder Engländer noch Franzosen, noch Spanier,
so, dafs man nach der Beschreibung auf Japaner
rathen mufs, bekleidet, und mit leichtem Schiefs-

gewehr und nicht gut bereitetem Pulver bewaifnet
waren , neues Interesse erregen.

**) Eben das.*' S. i3i die Natchez und ihre Ver-
wandten hat Du Pratz als auffallend von jenen un-
terschieden, anders woher abgeleitet.

***) Key into the language of America (Lond.
1643) 116. 122.
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nach ihrer Tradition Südwesten als das Land
ansahen, wo, ihrer Vorfahren Seelen seyen,

und wohin die ihrigen gelangen würden; da
nach Charlevoix die Miamis und Illinesen

glaubten, dafs ihre Vorfahren von einem weit
entfernten westlichen Meere gekommen seyen*);

da die dem Muskohgischen Bunde einverleib-

ten Ueberbleibsel älterer Stämme behaupten,
aus Süden unter Kämpfen nach Florida ge-

kommen zu seyn **), da die Chikkasah, und
die fünf Nationen die Traditionen haben, dafs

sie über den Missisippi nach Osten gezogen,
und die Seneca insbesondere, dafs sie aus dem
Lande der Muskohge, die Shaw, dafs sie aus

Florida und von den Mexikanischen Küsten
gekommen seyen; eben so die Muskohge, in

deren Tradition dieser Zug iri eine Zeit ge-

setzt wird, wo sie Nachricht von der Ankunft
fremder Krieger von anderer Farbe, behaar-

tem Körper und Donner und Blitz in den
Händen hatten; da ein verständiger Mohegan
dem Capitän Hendrick versicherte, dafs seine

Nation bey ihrer Wanderung über den Missi-

sippi immer in beträchtlicher Entfernung vom
Atlantischen Meere gezogen sey, und die Tra-

ditiongehabt habe, sie werde nicht eher Ebbe
und Fluth rinden, als am Nord- oder Hudsons-
Flusse, welches auch so gefunden worden,
und von welchem Ereignifs dieser Fluis bey
ihnen den Nahmen Mohunnuck erhalten ha-

be; ***) da endlich auch bey dem neuesten Be-

*) Histoire de la nouvelle France avec un
Journal de son Voyage' T. II. S. 170.

**) Adairs history of th<?, American Indians S.

267. 8.

***) Smith- Barton s new views. S. SS. ft
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obachter dieser Gegenden Hrn. Pike die fe-

ste Ueberzeugung entstand, dais die Tradition

der Winnebager oder Puants, welche zwi-

schen de:u Michigan- See, dem grünen Busen
desselben, dem kleinen See ihres Nahmens,
und dem Flusse des Kochers wohnen: dais sie

aus Mexiko abstammen, völlig gegründet sey,

indem sie einerley Sprache mit Völkerschaften

reden, deren Wohnsitze am la Plate- Flusse

sind ?) Grolse Veränderungen haben die Na-
tionen erfahren, welche wir nun zu betrach-

ten haben; eine tiefere Einsicht in dieselben,

als sie, eben weil nur noch solche Traditio-

nen übrig blieben, es seyn kann; sie würde
.Aufschlüsse über den Zusammenhang und Ur-
sprung dieser Nationen geben. Immer zei-

gen uns auch bey den bey weitem nicht so,

wie wir es wünschen mülsten , ausführlichen

Nachrichten die Bemerkungen zuverlässiger

Beobachter einen genauen Zusammenhang
grofser Völker, die sehr beträchtliche Theile
des ungeheueren R.aumes von Nord-Amerika
einnehmen, in ihren Sprachen, so, dafs da-

durch die Uebersicht derselben umfassender
und eingreifender wird, als man es bey einer

solchen Menge getrennter Völkerschaften er-

warten dürfte.

*) S. a. a. O. S. 124. Hebers. T. I. S. 209.
Diese Winnebager oder Puants werden defswegen
nicht nach ihren Wohnsitzen neben den Nadowes-
siern and über den Sakiern , sondern bey dem Osa
je -Stamme abgehandelt werden. Auch Carver (Rei-

sen durch Nord -Amerika 1766 — 6S. Hamb. TJe-

btrsetz. S. 97) erwähnt dt r Tradition, dafs die Win-
nebager aus den Mexikanischen Ländern gekonv
men seyen.
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So bald die Etymologie jede Ähnlichkeit

der Laute in diesen Sprachen aufsucht und
darauf Schlüsse über die Gleichheit der Ab-
stammung ihrer Völker baut: so läfst sich leicht

auf eine solche Grundlage eine Vereinigung

aller oder vieler von den folgenden Nationen
zu einem allgemeinen Stamme bauen. Aber
das Gebäude wird eben so unsicher als die

Grundlage seyn, und höchstens Berührung
dieser Sprachen, einiger gegenseitiger Ein-

falls daraus erheilen, der Foige vom Zusam-
menleben und von Einmischung seyn kann,
und desto begreiflicher wird, je gewöhnlicher
bey diesen Nordamerikanischen Völkern die

Sitte ist, einzelne besonders junge Männer
und Weibspersonen, welche im Kriege ge-

fangen worden, sobald jenen das Leben ge-

schenkt ist , so in die vorher feindliche Völ-

kerschaft aufzunehmen, dafs sie ganz aulhö-

ren ihrer väterlichen Nation anzugehören, son-

dern ganz in die übergehen, in welcher sie

adoptirt sind. Solche Sprachähnlichkeiten hat

Smith Barton aufgesucht:

Hund

;

Feuer :

Onondagos: tscliierha jMohawk: ocheeleh
Clieerake: Tteera od. keethlah\Ch.Qvokee: qlieera, cheela
Tusqarora; clzeeth

Auge:
Onondagos : oliucliba

Muskohge: ist&huchbsko

Wasser :

Tuscarora: auweah, auweau
Muskohge; o'weeivauh, Wbeita

Flufs:
Tuscarora: Tteenali, heenen
( Jiikkasah : okhennah
Choktah: ocikhenah

Mond:
Tuscarora : 7iabshe.-?iyaJia7i

Muskohge : neethleeh-hashseli
• Choktah : haihc - neenak
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Ht?rz: Fleisch:
Delaware clee

,

wijoos
Katuhba dee-hauh aeedee-youli*)

Man könnte vielleicht eben so khlrleis
, wel-

ches im N ortfolk - Sunde im Port aux Fran-

cais nach Lamanon bey La Perouse: Haar **),

bedeutet, mit dem Chippewäisch - AJgonki-

schen: lissis vergleichen wollen; immer bleibt

nach diesen und ähnlichen Vergleichungen,

selbst wenn man aus vollständigeren Wörter-
büchern dieser Sprachen, als wir haben, der-

gleichen noch mehrere suchte, der Grund
viel zu schwankend , auf welchen eine Ver-

einigung der Nordamerikanischen Sprachen
gebaut würde , um sie augenscheinlich einer

gemeinschaftlichen Mutter zuzuführen. Sie

sind eben so radical verschieden, als die Haupt-
sprachen anderer Welttheile es unter sich

sind, deren Quellen in der entferntesten Vor-
' zeit doch auch einander nahe genug liegen

mögen. Diese Verschiedenheit wird auch von
denen zugegeben, welche übrigens etwas

Gemeinsames und Analogisches in den nun
von uns einzeln zu betrachtenden Nordame-
rikanischen Sprachen zu finden glaubten ***).

*) Smith Barton a. a. O. und Appendix S. 21.

**") In der Forsterschen Uebarsetzung ist der

Druckfehler: statt: Haar, Haven.
***) S* auch: Discoveries made in the Western

Country by Gen. Parsons, (a. Schlüsse) in d. Me-
moirs of the American Academy of Arts und Sci-

ences (Boston 1793) Vol. II P. II SJ 124 ff. und
Smith Barton a. a. O., der übrigens seine Verglei-

chungen' nur entfernt ähnlicher Laute auch fortge-

setzt hat in s. Hints on the Etymology in den Trans-

actions of the American philos. Society Vol. VI P.

I (1804). S. 145 f.
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Und ist. die ursprüngliche Verwandtschaft der

Nord- und wie man gemeint hat, auch der

Südamerikanischen Sprachen, unter sich

durch die grofse Zeitlänge fast bis zum Un-
kenntlichen verschwunden: woran soll sie

dann noch gezeigt werden?*)

Wir gehen also zu den einzelnen Nord-
amerikauischen Völkern dieses Abschnittes,

und stehen am westlichen Abhänge des gro-

lsen Gebirgszuges der felsigen Gebirge.

I. Blut - Paegan - Schwarzfufsige India-

ner, Fall -Indianer, Sussee, Snake,

Dort, an der Westseite dieses Gebirges

ungefähr in gleicher Breite mit der Kön-
Charlotten - Inseln die Blut - Paegan - oder
schwarzfüfsigen Indianer, etwas südlicher die

Fall - Indianer , und noch südlicher, und näher
den Quellen des Missuri die Snake oder Ser-

penline - Schlangen - Indianer. Die Schilderung

der ersten beyden Völkerschaften hat Umfre-
ville gegeben, auch die letzteren wenigstens

erwähnt , aber von diesen Snake gibt uns, nur
nicht über ihre Sprache, Lewis's und Clark's

Reisebeschreibung nähere Auskunft. Den
Wohnort der Sussee bestimmt Umfreville nur

*) S. die Einleitung S. 376. Auch das Ge-
meinsame mancher dieser Sprachen, dafs sie viele

Substantive nicht ohne Hinzufügung eines Prono-
minal- Adjectivs setzen, haben sie mit Afrikanischen
Sprachen gemein. Dagegen das bemerkenswerthe
Zusammentreffen einer Art von Structur ist S. 384—
86 aus einander gesetzt worden.
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in so weit; dafs sie als ein kleiner von einem
Hauptstamme getrennter Zweig um einen
Theil des felsigen Gebirges hausen. Man
könnte vielleicht auf die Sussitong oder Sissa-

tone rathen, welche wir bey Lewis und Clark
genannt finden, und welche nach denselben
die obern Gegenden des S. Peters- und des

rothen Flusses vom Winnipie - See als ihr Ei-

genthum ansehen *). Indessen ist diese Nali-

menälmlichkeit das Einzige, was sich hier an-

führen läfst, und nach Pike **) sind die Sussi-

tong ein Stamm der Sioux, die Sussee- Spra-

che aber verräth keine Ähnlichkeit mit dem
Nadowessischen. Diese Sprache der Sussee
nennt Umfreville eine ganz eigentümliche,
welche ihre Nachbarn nicht lernen können,
und wovon er jedoch Proben erhielt,; welche
aber einem durch einander tönenden Kakeln
der Hennen ähnlicher erscheine , als dem Aus-
drucke menschlicher Begriffe ***).

Die schwarzfüfsigen , Paegan- und Blut -In-

dianer sind drey Stämme Einer Nation, an
den Hauptgewässern des südlichen Arms des

Saskatchiwine •(•), die nach einerley Weise
leben und einerley Sprache reden, und jenen
Nahmen bey den Nehethawa, einem im IV.

Abschnitte zu erwähnenden Volke vomChippe-
wäisch-Delawarischen Stamme führt. Sie sind

eine zahlreiche, kriegerische Nation, essen kei-

* '« " '

*) Lewis S. 169. Uebers, S. 184

**) A. a. O. S- 127.

%**) Edw. Umfreville the present State of the Hud-
fcon's Bay (Lond. 1790) S. 198. 99.

f) Machenzies Reise (Hamb. 1802) S. 78. 79,

Wo das mittlere dieser Völker: Picaneaux heilst.
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ne im Wasser lebenden Thiere, und ihre Spra-

che sey zwar nicht angenehm für das Ohr des

Fremden, aber angenehm und ausdrucksvoll,

wenn man sie erlernt hat *).

Die Fall-Indianer führen nach Umfreville **)

diesen Nahmen auch bey den eben genannten
Nehethawa, und zwar, weil sie am südlichen

Arme des Stromes wohnen, wo die Wasser-
fälle häufig sind, bey den Franzosen in Ka-
nada Dickbäuche (gros ventres, und darnach
Englisch: Big-bellies) genannt, ob wohl ohne
allen Grund, indem sie nicht weniger als ir-

gend eine andere Völkerschaft wohlgebildet,

und gar nicht durch Dickleibigkeit ausgezeich-

net seyen. Nach Pike heiisen die Minetares

am Yellow-Stone- Flusse, (welche nach ihrer

Tradition dort immer gewohnt haben"***) die

gross - ventres *j~) und wahrscheinlich haben
wir also in den folgenden Wörtern der Fall-

Indianer zugleich Proben der Sprache der Mi-
netares. Sie sind nicht zahlreich, und Umfre-
ville hält sie für einen Zweig, der sich von
einem andern entfernten und noch nicht be-

kannten Volke abgetrennt habe, und be-

schreibt ihre Sprache als hart und guttural

;

kein Dolmetscher hatte sich damahls noch
mit ihnen verständigen gelernt, sondern man
handelte mit ihnen in der Sprache der zuletzt

genannten Völkerschaft.

Einige Wörter der Fall -Indianer treffen

mit Wörtern des Chippewäisch-Delawarischen

*) Umfreville a. a. O. S. 200 — 202*
**) Umfreville a. a. O. S. IQ7 — 98.
***) Lewis a. a. O. S. 166. Uebersetz. S. 180.

+) Pikt a. a. O. S. 127. Uebersetz. T. I. S. 217.
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Stammes, nähmlich mir denen der benach-
barten Nehethawa, zusammen, aber nach den
eben angeführten Umstanden können wir sie

defshalb noch nicht zu diesem Stamme rech-

nen: sie sind:

Nehethawa shees-tem-mou
od. Kalisteno
nach Umfre-

ville

Knisteneaux
n. Mackenzie
Chippewäisch assaymer

aus Long
Eben dass.aus

Carver \sema
Algonkisch Isayma

aus Long I

Fall- Indianer I
chees -ou-on

Tabak:*)
|

Pfeil

at-tuce-er

atouclie

od.augush

I 4

neway

neu
ncoo

10.

mibatat

mebosswoy

mitbossau
mebassoo

met-bar-tuce

s P

Feuer
Auge

i.

2.

3.

I. Schwarzfü- II. Fall - India-

fsige Indianer
|

ner
._ „. ^ —
nacli Umfreville

III. Sussee.

Indianer

is - cliey u -fit - ber

wap-pis-pey nun -nee -so
tokef-cum \harci

nar - bohes - cum Ynccce

?w - hohes - cum narce

coo
se -nou-iioh
ut - be-gar
uh - ke - er
tau -hey **)

*) Was denTabak betrifft: so möchte dieses Wort
um so weniger zu einer Entscheidung bey tragen, als

auch die Nadowessier dafür Schasassa sagen, dessen

Anfang ebenfalls die Laute hat, worin sich die der

Nehethawa und Fall -Indianer ähnlich sind.

**) Einige Proben anderer Wörter , in welchen
Umfreville fast nur Handels - Artikel augegeben hat,
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Die Snake oder Serpentine -Schlangen -India-

ner , welche Lewis und Clark in der Gegend
der Quellen des Missuri antrafen. Umfreville

hörte sie als eines der Hauptvölker nennen,

welche die Westseite des felsigen Gebirges

bewohnen , und gegen welche die dortigen

Völkerschaften jedes Jahr kriegerische Ein-

fälle unternehmen *). wie auch Lewis und
Clark erwähnen. Diese schildern sie als eine

ausgebreitete mit Pferdezucht beschäftigte,

friedliche und kraftlose Nation, matter, von
schiefem und zusammengebogenem Körper,

wie er bey keinem andern östlicheren Volke

gefunden ward, und mit hohen Backenkno-

chen **), und in ihrem Osten stellen sie die

Crow - Indianer , von welcher Nation die Ah-

wahhaway, die fast in jeder Hinsicht wenig

mögen seyn: Hund: I ame-tou, II hudth-er, III
thy; Pferd: I pin-ne-cho-me-t<ir, II ivau- ce-hoth,

III che-che-nun-to-er; Messer: les-to un, II warth,

III marsh. Die Zahlwörter der bey Mackenzie so

genannten Chippewäer 2: nagfiur, 3: tagh-y ver-

statten einige Vergleichung mit denen der Sussee.

*) A. a. O. S. 177. Sie gehörten nicht unter

die mit der Hudsons -Bay- Gesellschaft handelnden
Völker, welche anzugeben, Umfreville's Zweck war.

**) LavVs u. Clark's Reise S. 180, Uebersetzung
S. 196. Wenn dort auch diese Snake -Indianer:

Aliatans heifsen, und so an ein paar unmittelbar

darauf geschilderte Völker, den Aliatans von la

Playes , und Aliatans in Westen, jene in den rei-

chen Ebenen des obern Arkansas, diese im Wes-
ten der Ouellen desselben im Gebirgslande, beyde
auch reicli an Pferden

,
(als an Stammgenossen) an-

geschlossen werden, so ist diefs vielleicht Versehen,
da beyde kriegerisch, den Spaniern furchtbar und
wahrscheinlich Völkerschaften, wie die schon a»,der

Spanischen Gviinze geschilderten sind.
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unterschieden sind von den Mandans, der

freundschaftlichsten, bestgesinnten Völker-

schaft am obern Missuri, und dort, so weit

ihre Tradition reicht, gewohnt haben, ehe-

mahls ein Theil gewesen zu seyn behaupten.

Weder von der Sprache der Snake, noch der

der Crow- Indianer ist mehr als die nationei-

len Nahmen ihrer Stämme bekannt , nähm-
lich die grofsen, in beträchtlicher Entfernung
von jenen herum ziehenden Stämme jener hei-

fsen: So-so-na, So-so-bu-bar, I-a-kar
y

die-

ser aber: Ahäh-ar-ro-pir-no-pah, Noo-ta Pü-

rees -car, E-härt-sar *).

2. Nadowessier oder Sioux -Nation.

Letzterer Nähme ist der, welchen diese

grofse mächtige Nation bey den Franzosen
führt. Sie besteht aus eilf, ehemahls zwölf

Stämmen, und ist uns von Carver, der unter

ihnen lebte, mehrere ihrer Stämme aber sind,

besonders defswegen, weil andere Völker-

schaften am Missuri durch sie unterdrückt

werden, in den Nachrichten über dieselben

bey Lewis und Clark geschildert. Carver gibt

die Nahmen der eilf Stamme also an: Nehoga-
lawonaher , Matabäntowa/ter, ScJiahswintowaher,

und diefs sind die Stämme am Ufer des Flus-

ses S. Croix, oder die Fluis- Stämme; im Wes-
ten derselben wohnen die Nadowessier der

Ebenen in acht Stämmen: Wapintowaher, Tin-

toner y Ascahcutoner , Mahner, Sc/iianer, Schiani-

ser.

*) Lwis u. Clark a. a. O. und S. 175. Uebers.
S. 190.
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sefi Tschunguscstoner , Waddapädschesiiner , und
zwar die letzteren höher herauf, westwärts

vom Flusse S. Peter, wo die Ebenen keine
Gränzen haben sollen. Von diesen eilt" Stäm-
men hat sich der zwölfte die Assinipoilen oder
Stone- Indianer (damahls vor nicht langer Zeit)

getrennt, sich mit den Killinistoern verbunden,
und unter deren Schutz begeben, und waren
mit diesen und andern Chippewäern nun Fein-

de der übrigen Nadowessier, deren Sprache sie

übrigens zu sprechen fortgefahren haben *), da-

her wir sie, und ihre bey Umfreville gegebe-
nen Sprachproben hier betrachten. Jene eilf

Stämme versammeln sich nach Carver jährlich

bey der groisen Höhle 3o (Engl.) Meilen unter-

halb des Wasserfalls S. Anton, **) um unter sich

Rath zu halten über die Unternehmungen des

nächsten Jahres. Ein anderer Sammelplatz für

sie und andere benachbarte Nationen ist die

Prairie des chiens, der grofse Marktplatz für

die dortigen Gegenden, wobey unter diesen Na-
tionen das Gesetz herrscht, dais die dort zu-

sammengekommenen, selbst wenn sie in offen-

barem Kriege mit einander begriffen wären,

sich aller Feindseligkeiten enthalten. ***)

Die Stämme der Nadowessier, welche in

Lewis's und Clark's Reise aufgezählt und be-

*) Carver a. a. O. S. /t r. 56. 5g. 6o. 64.

**) Eben das. S . 44. Mehrere Nadowessische Stäm-
me haben unweit dieser Höhle ihre ttegräbnifsplätze.

***) Eben das. S. 78. Ein Markt wird auch noch
an einem besprochenen Platze am James-Flusse, je-

des Mahl im May von den Yanctons, Sissatone und
Tetons gehalten, S. Lewis u. Clark a. a. O. S. 169.

Uebersetz, S. 184.

Mithrid. 3. Thl. 3. Abik. R
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schrieben werden, sind die Wahpatdne, ander
Nordwest-Seite des S.Peter von ihrem Dorfe am
Einflüsse des Chippeway-Flusses weiter nord-

östlich nach den Quellen des Missisippi hin, mit

Einschlufs des Crow-wing- Flusses; die Minda-

warcarton am Einflüsse des S. Peter -Flusses auf-

wärts an beyden Seiten des Missisippi bis zum
Einflüsse des Crow-Flusses: der einzige Haufe
der Sioux, der Korn, Bohnen u. s. w. baue: die

Tankions' Ahnah am Missuri, noch die besser ge-

sinnten unter den an diesem Strome herumzie-

henden, und alle seine Anwohner von derMün-
dung des la Plate -Flusses bis zu den Minetares

und westlich bis zu den felsigen Gebirgen hin

beraubenden und unterdrückenden Haufen, den
Nord - Tanktons , den Tetons bois brule , Tetons

Okandandas, Tetons Minnaki/ieazzo, Tetons Sa/wne,

welche zusammen genommen mit den andern
Haufen der Sioux alle Gegenden innerhalb der

folgenden Gränzen als ihr Eigenthum betrach-

ten: Diese gehenvom Einflüsse des Demoines-
Flusses in den Missisippi, an dessen Westseite

bis zum Einfall des S. Peter- Flusses von da auf

beyden Seiten des Missisippi bis zur Mündung
des Crow-wing -Flusses und diesen Strom auf-

wärts mit Einschlufs der obersten Gegenden
desselben und des rothen Flusses vom Winni-
pie-See, diesen herab bis nahe zum Pembenar-
Flusse, von da südwestlich, schneiden den Mis-

suri bey oder nahe bey den Mandans, folgen

diesem Strome abwärts bis zum Einflüsse des

Warrecdnne - creek , verlassen den Missuri,

schlielsen den untern Theil des Chienne-,

schliefen das ganze Wasser des weilsen- und
des Teton- und den untern Theil des Quicurre-

Flusses ein, kehren zum Missuri zurück und
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folgen demselben abwärts bis zum Einflüsse des
Waddipon- Flusses, ziehen sich von da östlich,

und schneiden den Missisippi wieder am an-
fangs erwähnten Orte. •)

Pike, welcher die Yanctongs als den wil-

desten Haufen der Sioux, ebenfalls aber die-

se Nation überhaupt das Schrecken der Völker
des Missisippi und Missuri, vom Zusammen-
flusse beyder bis zum Einfall des Raben- Flusses

in jenen und der Snake- Indianer an diesem
nennt, innerhalb welcher Gränzen aber viele

Völkerschaften seyen, die sie als Bundesgenossen
betrachten — nähmlich als so abhängige Bundes-
genossen, wie sie das alte Rom hatte, — führt

folgende Eintheilung ihrer Stämme an, wie sie

unter ihnen selbst die gewöhnliche sey; I. die

Minowa - Kantong oder: Gens du lac, von der
Prairie des Chiens bis zu LaPrairie des Francois.

35 (Engl.) Meilen über dem S. Peters- Flusse,

werden für die tapfersten unter allen Sioux ge-

halten, so wie sie auch die bey weitem civili-

sirtesten unter ihnen und die einzigen sind,

welche sich der Canoes bedienen und welche
Land bebauen; von deren vier Unterabthei-
lungen die erste an dem obern Jowa-oder Ajoua-
Flusse um die Prairie des Chiens wohnt, und
an beyden Seiten des Missisippi von dort bis

zum Buflalo- Flusse jagt, die zweyte beym An-
fange des Pepin-See's wobnt, und vom Burfalo-

bis nahe an den S. Croix-Fluis jagt, die dritte

zwischen dem Cannon - und dem Einfall des

S. Peter- Flusses wohnt, und am S.Croix- Flusse

jagt, die vierte aber das Land vom Einfall des

*) Lewis a. a, O. S. 167. 16S. 171 — 173, Uebersetz,
S. 182—188.

R2
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S. Peter -Flusses bis zur Prairie des Francis be-

sitzt. IL die Washpetong oder: Gens des Feuil-

les, haben das Land von der Prairie des Fran-

cois bis nahe zu Roche Blanche am S. Peters-

Flusse, und jagen an diesem, wie auch am Mis-

sisippi über dem Rum -Flusse; III. die Sussi-

tongs, von Roche Blanche bis zum Lac de la

Grosse Roche, am S. Peters-Flusse in zwey Un-
terabtheilungen den Carrees, und den eigent-

lichen Sussitongs, welche beyde auf der Ost-

seite des Missisippi aufwärts bis zum Raben-
Flusse jagen. IV. die nördlichen und südlichen

Tanctongs von den Montagnes de la Prairie, die

sich vom S. Peters -Flusse bis zum Missuri er-

strecken, bis zum Flusse des Moines; V. die

Tetons oder Titong, an beyden Seilen des Mis-

suri, im Norden vornehmlich vom Chien-Flusse

aufwärts, und im Süden von den Mahas bis zu

den Minetares ziehen, nebst den Yanctongs

am meisten und weitesten unter allen Sioux

umher, bald am niedern rothen Flusse, bald

am Missuri, und in den unermefslichen Ebenen
zwischen beyden, so dais man ihre eigentli-

chen Wohnplätze nicht bestimmen und kaum
sie in die südlicheren und nördlicheren theilen

kann;*) VI. die. Washpeconte , welche die stu-

pidesten unter den Sioux zu seyn scheinen, im
Westen des Missisippi zwischen diesen und
dem Missuri den Sommer in den Ebenen, den
übrigen Theil des Jahrs am S. Peter- Flusse,

wohnen, und meistens an der Quelle des Flus-

*) Von Sioux (die also auch dort streifen) wur-

den der Amerikaner Pursley und seine Begleiter

aus den Ebenen in die Gebirge getrieben, wo der

Arkansas und La Plate entspringen , S. Pike a. a. O.

S. 347-
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ses des Moines jagen. Das Gebieth der Sioux,

wie es ihnen von allen benachbarten Nationen
zugestanden wird, fängt aiso von der Prairie

des Chiens an, erstreckt sich zu beyden Seiten

des Missisippi aufwärts bis zum Raben -Flusse,

diesen aufwärts bis zu seiner Quelle, von da
bis zur Quelle des S. Peter-Flusses,- von da zu

den Montagnes de la Prairie, von da zum Mis-

suri, diesem Flusse abwärts bis zu den Mahas,
von da nordöstlich bis zu den Quellen des Flus-

ses des Moines , von wo es wieder bis zur Prai-

rie des Chiens hinläuft. Im Süden des Missuri

eignen sie sich noch ein grofses Gebieth von
unbekannter Ausdehnung zu, im Osten des

Missisippi ist das Land vom Rum- bis zum Ra-
ben-Flusse der Gegenstand des Streites zwi-

schen ihnen und den Ghippeways, und seit fast

1 5o Jahren der Schauplatz ihrer blutigen Kämpfe
gewesen.*)

Die Verbreitung dieser Stämme mag zu ver-

schiedenen Zeiten verschieden gewesen seyn,

Stamm -Abtheilungeii mögen sich anders an
einander angeschlossen haben, und davon die

Verschiedenheit der erwähnten Angaben her-

rühren —> immer war damahls und ist jetzt diese

Verbreitung zugleich das Gebieth der Sprache

*) Pike a. a. O. S. 125 — 29. (Übersetz. T. I.

S. 211 — 18, wo aber Manches fehlt.) ..Bey diesen

Kämpfen haben die Sioux bey ihrem. Überfiufs an
Pferden, und ihrer Behendigkeit im Reiten (wodurch
auch die Tetons so übermächtig in den erwähnten
südlicheren Ebenen sind, oft in zehn Tagen 5oo
(Engl.) Meilen durchstreifend) das Üebergewicht in

den Ebenen, die Tapferkeit der fast nur halb so

zahlreichen, zum Theil nur mit Bogen bewaffneten
Chippeways hat in den Wäldern Widerstand gelei-

stet. S. eben das. S, 128. l32. Übersetz. S. 216. 226.
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einer der wichtigsten Nationen von Nord-Ame-
rika, von mehr als zwanzig tausend Seelen,

und defswegen für uns desto wichtiger, je schwie-

riger es noch vor kurzem war, bestimmte An-

gaben zu lielern.

Die Assinipoels , Assinipoilen , Assinneboils,

Assinniboins oder Stone-Swux, Stone- Indianer,

im Südosten und Osten der Abschn. IV. zu er-

wähnenden Christenaux, sind schon vorher als

ein von den übrigen Nadowessiern abgesonder-

ter, mit ihnen Krieg führender Stamm angeführt

worden; Umfreville, der uns Proben ihrer Spra-

che gibt, nennt sie eine ziemlich zahlreiche

Völkerschaft (sie sollen nach Andern i5oo Krie-

ger zählen,) die, über ein weites Land verbrei-

tet, in beständiger Verbindung mit den Nehe-
thawas leben. Nach Umfreville ist ihr wahrer
Nähme As-sin-e-po-e-luc und die obigen Be-

nennungen nur daraus von Franzosen in Ka-

nada verdorben. *) In Lewis's und Clark's Rei-

se *'*) ist aber ausdrücklich bemerkt, dals dieser

Nähme eigentlich aus der Chippewäischen Spra-

che herrühre (wo auch wirklich assin: Stein, be-

deutet, und die nationeilen Benennungen der

drey Stämme, woraus sie bestehen: Manetopa,

Oseegah, Mantopanato sind.) Dafs sie, wie Car-

ver ausdrücklich sagt, ihre Nadowessische Spra-

che beybehalten haben, dafür bürgen auiser

den nachher anzuführenden Sprachproben noch
folgende Wörter:

*) TJmfreville a. a. O. S. ig5 ff.

**) A. a. O. Uebersets. S. 191.
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Assinepoetuc. Übrige Nadowessier.

Beil: oce-o-jja achpa
Hund: shong • shungucfi
Pferd: shu-gar-bimg slmctongo

4- lojj tobo

10. uee-liee-chem uegochunganong.

Umfreville undCarver haben nicht einerley

Wörter gesammelt, sonst würden noch meh-
rere zusammen treffen; einige weichen auch
von einander ab, wie es bey solchen Dialekten

getrennter Stämme gar nicht wohl anders seyn
kann.

Der National-Nahme dieser Sioux oder
Nadowessier überhaupt ist nach Pike: Narco-

tah. *) Von ihnen urtheilt Pike **): „Ihre Aus-

sprache durch die Kehle; ihre hohen Backen-
knochen, ihre Gesichtszüge überhaupt, und
ihre unterscheidenden Sitten, zusammen ge-

nommen mit ihren eigenen Traditionen, wel-

che durch die Zeugnisse der benachbarten Völ-

kerschaften unterstützt werden, lassen in mei-

ner Seele auch nicht den Schatten eines Zwei-
fels, dafs sie von der Nordwest-Spitze von
Amerika ausgewandert, und durchaus Abkömm-
linge eines Tatarischen Volkes sind. Nach
Smith-Barton 4**) sagt man von ihnen, dafs sie

ehemahls das Land um Fort Detroit (zwischen

dem Huronen- und Erie-See) bewohnt haben,

wo sich von Westen her ein Flufs in den See

S. Clair ergiefse, der bey den Einwohnern von
Detroit: Huronen-Flufs, bey denChippewäern
Nadowei-Sipi : Nadowesser- Flufs, heiise. Da

») A. a. O. S. l&f. Uebersetz. T. I. S.227.

**) A.a.O. S, 149.50. Uebersetz. T.I. S.218.19.

**») A. a. O.
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die Wyandots oder Huronen von den Chippe-
ways: -Nottawessie genannt werden: so hält

Smith-Barton die Sioux für einen Zweig der

Wyandots oder Huronen. Aber da nach La
Hontan *) die Algonkins die Huronen: nadouek

d. i. Volk, heifsen (die Irokesen: Matchinadoaek

d. i. schlechtes Volk:) so folgt aus jener Bemer-
kung über die Gegend von Detroit keineswe-

ges, dafs damit unsere Nadowessier gemeint
seyen, und diese können diesen Chippewayi-
schen , allgemeinen Nahmen auch erhalten ha-

ben. **)

Die Sprache der Sioux oder Nadowessier
zeich.' et sich nach Pike (a. a. O.) durch ihre

Aussprache durch die Kehle aus. Proben der-

selben haben Carver und von dem Stamme der

Assitmepoetuc oder Stein - Indianer Umfreville

gegeben. Das Nadowessische Wörterver-
zeichnifs in B. D. Voyage ä la Louisiana, ist

eine Revision des Carverschen, dieselben Wör-
ter aber nicht blofs nach Französischer Ausspra-

che ***) sondern mit einigen Veränderungen
des Lautes; und eben so ist es mit dem kleinen
Liede, welches wir auch beyfügen:

*) Memoires de 1' Amerique septentrion. T. II.

Dictionaire p. 322.

>

**; Diefs bestätigt sich auch durch Charhvoix, der
(Histoire de la nouv. France T. V. p. 270) sagt: der
Nähme Nadouessies sey eine blofse Abkürzung von
Nadouessioux.

***) Die Carversche ist die Englische. (Die
Schreibart in der angeführten Üebersetzung von Car-
ver ist nach der Deutschen Aussprache.;
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3. Saids, Ottogamis, Menomenes.

Diese Völker, von welchen die Franzosen
dife Saids, Saukis, oder Sawkis: Saques, die Ot-

togarais: Renards (bey den Engländern daher
auch: Foxes), und dieMenomenes: Folie Avoi-

iVe, nennen, bewohnen (nebst den Ajoua am
erwähnten Flusse dieses Nahmens, von den
Franzosen: ne perce genannt — und den Win-
nebagern oder Puants, von welchen in N. 4.

die Rede seyn wird) Länder im Osten der Na-
dowessier, im Süden der östlicheren Chippe-
wäer, zwischen dem Michican-See und dem
Missisippi, aber auch auf der Ostseite dieses

Flusses, (wefswegen, und weil ihre Kriege nicht

gegen östliche, sondern besonders gegen die

nachher zu schildernden Völker auf der West-
seite des Missisippi gerichtet sind; die Sakis

und Ottogamis auch ausdrücklich ihr Gebieth
auf der Ostseite des Missisippi den vereinig-

B. D. die Traduction rigoureuse beygefügt ist: Moi
vais voir soleil, monte colline lä haut ecarterl'eau.

Grand esprit moi bon, soleil, surpris (soll hierheifsen:
schnell kommend), ho lune! donne moi soleil pour
porter daim moi maison. Es ist mir möglich ge-

worden, diese Übersetzung ganz wörtlich über die

einzelnen Wörter zu setzen, und man wird jede
Bedeutung in dem Wörterbuche bey Carver belegt
finden. Otä ist: Vater, ob diefs hier gemeint sey,

wage ich nicht zu entscheiden. Das Vertreiben des
Nebels und der Dünste, wovon die ausführliche und
ireye Übersetzung spricht, liegt in dem: Tödten des
schlechten Wassers. Bey: die Sonne gehet, denkt
man leicht: wenn, hinzu; übrigens ist jedes Wort
verständlicher, als man nach der Umschreibung sol-

cher Sätze der Wilden bey den Reisebeschreibern,
wo der Kürze eine unbegreifliche Fülle von Wör-
tern gegen über steht, denken sollte.
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ten Staaten von Amerika abgetreten haben,
sie in diesem Abschnitte abgehandelt werden).

Und alle diese eben genannten Völkerschaften

sind Bundesgenossen der Nadowessier, und er-

stere beyde und die Ajoua gleich jenen Feinde
der Chippewäer, statt dafs die beyden übrigen
mit keiner dortigen Nation in. kriegerischen

Verhältnissen stehen, aber durch ihre Tapferkeit

Achtung geniefsen. *)

Die Sakis und Ottogamis sind fest und voll-

kommen unter einander verbunden, welches-

Band nur zuweilen durch Verschiedenheit der
Grundsätze etwas loser geworden ist, und re-

den Eine Sprache, so dafs die neuesten Beob-
achter dieser Länder darin überein kommen,
dafs sie in der That für Eine Nation anzusehen
sind.

Die Sakis gelten für den altern Zweig der
beyden verbundenen Völker. **) Nach Car-

ver ***) sprechen beyde das Chippewayische,
aber er setzt ausdrücklich hinzu, er wisse nicht,

*) Pike a. a. O. S. 134: — Für die nachfolgenden
geographischen Bestimmungen kann es Interesse ha-

ben zu bemerken, dafs der Illinois -Flufs ungefähr
20 (Deutsche) Meilen unter dem des Moines- Flusse
in den Missisippi fällt , und dafs von dem des Moi-
nes Flusse wiederum ungefähr 20 Meilen bis zur Ka-

viere des Rochers, und eben so viele von da bis zur
Prairie des Chiens allein auf der Nordseite des Mis-
sisippi , und von da wiederum eben so viele bis zum
kleinen Pepin-See sind. Unmittelbar über diesem
fällt der Chippeway- Flufs von Norden, und unge-
fähr 10 Meilen höher hinauf der S. Peter -Flufs auf
der Westseite in den Missisippi.

**) Vergennes memoir. sur la Louisiana (Par. 1802)

S.90.

»a») Übersetz. S. 346.
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ob sie es blofs angenommen. Edwards *) zählt

beyde unter den vielen Völkern auf, welche

das Moheganische reden, aber da er ebenda-
selbst auch die Winnebages eben darunter rech-

net: so hat er offenbar zu viel behauptet, und
wir ersehen das Veihältnifs der Sprache der

Sakis und Ottogamis noch keinesweges daraus.

Nach der Angabe bey Lewis und Clark ist sie

eine verschiedene Sprache; mit welcher be-

nachbarten sie die meiste Ähnlichkeit habe,

wird erst aus einiger Bekanntschaft mit jener er-

hellen. Ihr ehemahligesGebieth auf der Ostseite

des Missisippi, in dem sie auch jetzt noch jagen,

ging von dem Einflüsse des Ouisconsing in den
Missisippi (bey der Prairie des Chiens) bis zu

dem des Illinois - Flusses. Das ganze Land,
welches den in Nr. 4. zu erwähnenden, alten

Missuii zugehörte, und einen der wichtigsten

Theile von Louisiana ausmacht, haben sie sich

durch Eroberung zugeeignet. Vorzüglich ih-

nen wird die fast gänzliche Vernichtung der

Missuri, Illinesen (so wie der Bundesgenossen

der letztern, der Cahokias, Kaskaskias und Pio-

rias) in Kriegen, welche auf die Ermordung
des berühmten Feldherrn Pontiac, eines un-

versöhnlichen Feindes der Engländer 1767, un-

ter den Illinesen gefolgt seyn sollen, zuge-

schrieben. **)

Als Proben ihrer Sprache könnten höch-

stens die paar Nahmen ihrer Anführer ange-

*) Observatipns on the language of Mahheka-
neew, s. hernach, bey diesen Abscli. IV. B. III.

| **) Pike a.a.O. S.124. Übersetz. T.I. S.2o5—208.
'Lewis u. Clark S. l65 ff. Übersetz. S. 181, wo auch
bemerkt wird, dafs die Sakis damahls mit mehreren
Haufen der Sioux im Kriege waren. 'Carver S. 140.
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führt werden, welche Pike angibt, voraus ge-

setzt, dafs sie, die wahrhaft nationalen, und
genau übersetzt sind: pockquinike: zerbrochener

Arm, pech: kleiner Rabe, akaque: weifsesFell.*)

Die Mcnomenes oder Folie- Avoine wohnen
im Nordwesten der grünen Bucht des Michigan-

Sees und am See der Winnebager, haben mit

letzteren einerley Jagdgebieth, dürfen es auch,

obwohl wTenig zahlreich, doch von Nadowes-
siern undChippewäern geachtet, in das Gebieth

beyder ausdehnen. Ihre Snrache ist eine ei-

gentümliche, welche die Europäer nie erlernt

haben, vermuthlich weil jene so wie die Win-
nebager auch Algonkisch reden, und in dieser

Sprache unterhandeln. **) Die Nahmen ihrer

Anführer bey Pike: Shawonoe und nckech sind

dort nicht erklärt. -

4. O sage -Nation (mit Winneba gern,

Mahas, Missuris, Otos, Arkan-
sas, Kanzes,), Panis-Nation, (Ri-

caras, Tan cards.)

A. Durch Vereinigung der neuesten Nach-
richten aus zuverlässigen Quellen wird es mög-
lich an die für sich schon bedeutende Osage-
Nation noch Stammgenossen aus entfernteren

und näheren Gegenden anzuschlieisen, und
hier wiederum einen grofsen Stamm der einge-

bomen Völker von Nord -Amerika zu über-

schauen, der durch die Winnebager oder
Puants an die bisher betrachteten Gegenden,

*) Pike a. a. O. S. i35.

**) Pike a.a.O. S. 125. Übersetz. T.IT. S.210. 11.



270

durch die Otos aber selbst noch über die Panis

hinaus an die Völker des ersten Abschnitts im
Nordosten von Neu -Mexico gränzt.

Dafs diese Winrtebager *) einerley Sprache
mit den Otos reden, versichert Pike ausdrück-

lich, und wir werden demnach noch nähere
Verbindungen beyder Völkerschaften durch
zwischen ihnen wohnende erwarten dürfen,

als durch die Osages. Nun lesen wir in der

Völkertafel bey Lewis und Clark, dafs die

Ottoes Abkömmlinge derMissuris, dieser ehe-

mahls so verbreiteten und angesehenen Völker-

schaft, sind. Wir lesen eben daselbst, dafs die

Arkansas, welche am Einflüsse des Arkansas und
seinem südlichen Ufer in drey Dörfern Tawa-

jiima, Oufotu und Ocapa wohnen (und von den
Arkansa-Osages, der grofsen Niederlassung der-

selben an den Quellen des Arkansas bey Pike

zu unterscheiden sind,) und die Osages einerley

Sprache reden (ob sie wohl einander bekriegen,)-

und Pike versichert wiederum ausdrücklich, dafs

dieRanzes, Ottoes, Missuris und Mahas einer-

ley Sprache reden, und eine solche Aehnlich-

keit in ihrer, von der der übrigen benachbarten
Nationen abweichenden, Lebensweise, Den-
kungsart und Gebräuchen zeigen, daft sie ohne
Zweifel ursprünglich Eine Nation seyen; **) an
die Mahas reihen sich nach jener Völkertafel

auch noch die oberhalb derselben wohnenden
Poncars. ***)

*) Evans schreibt den Otmagras oder Puants eine

eigenthümliche Sprache zu, welches der Behauptung
Pike's auch nicht widerspricht.

**) Pifcea.a. O. S. 172. 74. Übersetz. T.II. S.26off.

***) Lewis u. Clark S. i63. Übersetz. S. 177.
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Die Winnebager oder Puants wohnen in

nicht weit von einander entfernten Dörfern

an dem Ouisconsing- Flusse, dem des Rochers
und des Renards und der grünen Bucht des

Michigan- Sees, und jagen zwischen diesem und
dem Huronen- und obern See und um jene

Flüsse, zumTheilbis an das östliche Ufer des

Missisippi an der Prairie des Chiens; sie stehen

seit ungefähr i5o Jahren unter dem Schutze
und in Verbindung mit den Sioux. *) Neben
ihnen wohnen die Ayouas am des Moines-Flusse,

die zuerst am Missuri gewöhnt haben, und die

Sprache der Otataches reden. **)

Die Missuri, die Ueberbleibsel einer sehr

zahlreichen Nation, welche das Land am Mis-

suri gerade unterhalb des Einfalls des groisen

Flusses und von da herab bis zur Mündung des

Osage-Flusses , und wiederum von da bis zum
Missisippi besessen hat. Von da durch die Sa-

ids und Renards vertrieben, halten sie sich bey
den Ottoes in einer Art von Abhängigkeit von
diesen auf.

Die Ottoes (oder Octolactos) haben ihr Jagd-

gebiethan derSalineunddemNimmehaw-Flusse
bis zum Missuri. Die Maha's , sonst ein krie-.

gerisches und mächtiges Volk am westlichen

Ufer des Missuri, ungefähr 5c Deutsche Meilen,
oberhalb der Mündung des Plate -Flusses, ***)

*) Pike a. a. O. S. 124. Uebersetz. T.I. S. 209.

'•"*) Account of Louisiana S. 21 fF. Von den Ot-
tatocs handelt umständlich Petrin du Lac Voyage
dans les deux Louisianes (Lyoni8o5), aber nicht
von ihrer Sprache.

*>*.*) Nach dem Account öf Louisiana 20 (D.) Meu
len von diesem, und 60 (D.) Meilen vom Missisippi.
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haben, durch die Pocken sehr herab gebracht,

ihre festen Wohnsitze verlassen, schweifen um
den Quicurre-Fluls herum, in ihrer Schwäche
Opfer der Anfälle der Sioux, besonders der Te-

tons-Bois, und sind unter den dortigen Völkern

fast für nichts zu rechnen, ob sich wohl die

Ueberbleibsel einer auch ehemahls ansehnlichen
Völkerschaft, die Poncars mit ihnen vereinigt

haben; sie reden ihre Sprache.*) Die Kanzes

jagen in den Gegenden des obern Kanzes- und
Arkansas -Flusses, wohnen bis zum Missuri

in einem reizenden Lande, ein räuberisches

Volk. **)

Die Osages selbst betrachten die Länder
innerhalb folgender Gränzen als ihr Eigenthum:
von der Mündung eines südlichen Arms des

Osage-Flusses, Neangua genannt, diesen Arm
entlang bis zu seiner Quelle, von da südlich

bis zum Arkansas ungefähr 20 (D.) Meilen un-

terhalb der drey Gabeln dieses Flusses, von da
den vornehmsten Arm desselben herauf bis zum
Zusammenflüsse desselben, mit einem brei-

ten nördlichen Arme, der eine beträchtliche

Strecke im Westen der grolsen Saline liegt,

und so diesen Strom entlang, bey nahe bis zu
seiner Quelle, von da nördlich nach dem Kan-
zes-Flusse zu, mit Einschluis der Gewässer des

obern Osage - Flusses, sodann laufen diese

Gränzen schief bis nahe an dessen Quelle

fort. ***) Am Osage-Flusse sind, so lange

man

*) Account of Louisiana, S. 21 ff.

**) Lewis und Clark Übersetz. S. 172. 73. 76. 77.
***<) Ebendas. S. 171. Nach den Bemerkungen

bey Pike (a. a. O. Übersetz. T. II. S.247. 4^- 54) ist

das höchst fruchtbare Land vom Missuri in gerader
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man mit diesen Gegenden bekannt ist, die

Sitze, dieser so genannten grofsenOsage-Nation
gewesen. In der neuesten Zeit hatte sich ein

Tiieil derselben mit Erlaubnifs ihrer National-

versammlung nach dem Missuri herauf gezo-

gen, diese Colonie, die Klein- Osages, aber
ist, von den erwähnten dort vorherrschenden
Völkern, (durch welche noch manche andere
hier deiswegen, weil wir keine Kunde von ih-

ren Sprachen haben, nicht weiter genannte
hart gedrückt werden) genöthigt worden', sich

wieder in den Schutz ihrer Stamm-Nation und
zu dieser zurück zu ziehen, von wo sich auch
eine andere Colonie an die nördliche Seite der

drey Gabeln des Arkansas- Flusses gezogen hat,

welches jetzt fast die ansehnlichste. .Niederlas-

sung dieser Nation ist, die Korn, Bohnen u.

dergl. erbauet.

Einige Nahmen von Gliedern dieser Na-
tion, welc-he Pike mit ihrer Bedeutung angibt,

können wenigstens 'einiger Mafsen als Proben
ihrer Sprache dienen : has - ha - ke- da - tungar

(dicker Krieger), ca- ha- ga- longa (weiisHaar*),

Linie aufwärts an sechzig (D.) Meilen weit bis zu
den Quellen des Osage Flusses hinreichend fuVeine
zahllose Bevölkerung; die Gebenden von da bis zu
den Flüssen Kauzes, Plate und Arkansas können
nur eine beschränktere Volksmenge aufnehmen.
Vom Dorfe der sogleich zu erwähnenden Panis am
Karizes bis zum Arkansas ist das Land bergig , oder
vielmehr voll Hügel, um die Ramincationen des
Kauzes sind an zwanzig (D.) Meilen weit fortlaufende
niedrige Wiesen.

*) Pike a. a. O. S. 174. j5. bey ivelcher Abthei-
lung: ca-ha-ga-tonga: weifs Haar, bedeute, ist nicht
angegeben.

Mithrid. 3. Thl. 3. Abth. S
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tetobah (ohne Ohr). Hierbey würde das Nado-
wessische tongo, tongiun: grofs, kaum zur Ver-

gleichung dienen können. Dagegen lesen wir

andere Wörter und Personen- Nahmen, bey
einer Nebenreise auch bey Osages aufgenom-

men: taliasuggy. Wind, shenga wassa: schöner

Vogel, nczuma: Regen, welcher zieht (that

walks), cashesegra: dickerFufsstapfen, und auch
pahuska: weifs Haar (bey den Grofs -Osages). *)

B. Die Panis- Nation an den Ufern des

Plate-und Kanzes- Flusses hat sich auch in

mehrere Zweige zertheilt, an ersterem liegt

das grofse Dorf der Panis; die Wolfs- Panis

haben sich zwischen einem nördlichen Arm
dieses Flusses und dem Coin de Cerf- Flusse,

und die Panis -Republikaner an einem nördli-

chen Arme des Kanzes-Flusses niedergelassen,

welche beyde von ihnen ihren Nahmen erhiel-

ten; die letzteren haben sich, von den unruhi-

gen Kanzes bekriegt, wieder an die eigentlichen

Panis angeschlossen. Diese haben an der Süd-

seite des Plate- Flusses höher herauf, und an
den Quellen des Kanzes ihr Jagd-Revier; und
alle diese Panis bauen Korn, Bohnen, Melo-

#

nen u.dgl. Sie besitzen mehr Pferde, als die

Osages, aber nicht so zahlreich bewohnte Dör-
fer, sie und die Osages bringen unsere Winter-
monathe aufserhalb derselben auf der Jagd zu.

Sie stehen nur mit den im I. Abschn. erwähn-
ten Jetans, den Yutas und Kiaway in kriegeri-

schen Verhältnissen, und fechten immer zu'

Fuls. **) Ihre Aussprache ist nach Pike guttu-

*) Pike a. a. O. S. 41 3 ff.

'**j Pike. a. a. O. TJebersetz. S. 274 fl. Lewis u.

Clarh, TJebersetz. S. 1 74 fl'.
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ral, und ihre Sprache nähere sich mehr der Na-
dowessischen als der der Osages. *) Ein paar
Nahmen derselben mit ihrer Erklärung stehen

in dem Bericht über eine Nebenreise: characte-

rick (weifser Wolf), iskatappe (reicher Mann). **)

Bey Lewis und Clark werden sie Panias (oder
Big- Paunc/i, d. i. Dickwänste) genannt, und
auch noch die Ricaras, als Ueberbleibsel von
zehn starken Stämmen dieser Panias betrach-

tet; Trümmer ihrer Dörfer finde man noch
an vielen Plätzen am Missuri von der Mündung
des Tetons -Flusses bis zu den Mandans. Jene
Sioux und die Pocken haben sie herab gebracht.

Dort werden auch noch Pania - piaue , auch
sonst: weifse Panias genannt, als ein"Zweig je-

ner Panias am Plate-Flusse angegeben. ** ;?
) So

gewifs nun aber hiermit die obgenannten Pa-

nis gemeint sind, desto bemerkenswerther ist

es , dais in den, mit jener Uebersicht der Völ-

ker um den Missuri nicht zusammenhängenden
historischen Untersuchungen über die südliche-

ren Stämme von Louisiana: Panis oder Towia-

ches angelührt werden, wovon jenes der Näh-
me dieser Völkerschaft bey den Franzosen, die-

ser der bey den Spaniern sey, mit welchen sie

im Kriege leben. Diese Panis oder Towiaches
wohnen auf der Südseite des rothen Flusses an
040 (Engl.) Meilen von Natchitoches, und ha-

- *) A. a. O. *:-. 192.

4»j Ebendas. S. 414.

***) Lewis u. Clark S. iSl. TJebersetz. S. 177. 197;
Bey Pike sind auch noch. Panis- Mahaws neben den
eigentlichen Mahas genannt (S. 401 u. 410) ohne übri-

gens das VerhaUnifs jener, und ob sie eine Mischung
seyen , anzugeben. Eben diese Panimahas erwähnt
Du Pratz T. II. S. 25i.

S 2
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ben mehrere Landen Meilen rings um sich her,

reiche Wiesen, bedeckt mit üppigem Grase,

welches Sommer und Winter grünt, mit wal-

digen Einfassungen der Flußbetten, Quellen

und Creeks, wo sie ihre Pferde und Maulthiere

halten; sie bauen Korn, Kürbisse, Bohnen im
Überllusse, so dai's sie damit noch Tauschhan-

del mit den Jetans treiben. Ihre Sprache sey

von der anderer Nationen unterschieden, aber

sie haben sie gemein mit den Tawakenoes oder:

drey Röhre, welche an der Westseite des Bra-

ces- Flusses ungefähr 200 (Engl.) Meilen west-

lich von Nacogdoches nach St. Fe zu wohnen,
und Stammgenossen jener Panis zu seyn be-

haupten, und neben welchen noch Tankaways
oder Tanks auch um den Braces- und Trinitäts-

Fluls und den Colorado erwähnt werden. *)

Dagegen werden bey Pike die Tancards als ein

an den Ufern des Rio Colorado umherwan-
derndes Volk von grofsem und schönen Kör-

perbau angeführt, die in ihrer Sprache ein ge-

wisses Gluchzen haben, und mehr als ande-

re Völkerschaften durch Zeichensprache aus-

drucken. **)

*) Lewis u. Clark S. 212— 14.

**) Pike a.a.O. S.369, Ueb ersetz. T. II. S.2Ög.

Die Schwierigkeit anderer Mittheilung hat die Ge-
berdensprache ausgebildet. Besonders nördlich vom
Missuri soll sie bey einem Volke ausgebildet

seyn
,

(unter welchem vielleicht die bey Lewis und
Clarke erwähnten Ricaras gerneint sind). S. Biblio-

theque Americaine, JLivr. III. Par. 1807.
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Caddos (mit den Nandakoes, Naba-

daches, Inies) Yattasees, Natchito-

ches, Adaize , Nacogdoches , Keyes,

Tunicas, Bedies, Aliche, Accocesaws,

Mayes , Cances , Carancouas , Atta-

kapa, Appalousa, Chaktoos, Waslias,

A. Die Caddoques oder Cadodaquioux le-

ben jetzt, ungefähr seit dem Anfange dieses

Jahrhunderts, nicht weit von dem Hauptarme
des rothen Flusses, auf dessen Westseite an ei-

nem Bayau oder Creek, welchen sie Sodo nen-
nen, in fast nordwestlicher Richtung 120 (Engl.)

Meilen von Natchitoches, gerade in der Mitte

des Weges zwischen Neu- Orleans und dem
Posten Nakidoches, vorher aber 5qb Meilen
höher hinauf an der Südseite jenes Flusses

j

und dort hatten sie seit undenklichen Zeiten

gewohnt. Die Nandakoes, Nabadaches , Inies

oder Tac/ües, wovon letztere beyde Völker an
einem kleinen Arme des Sabine -Flusses, Na-
ches genannt, unweit Natchidoches westlich

von diesemPlatze, erstere aber 60— 70 (Engl.)

Meilen westlich von den sogleich anzuführen-

den Yattasees wohnen, ferner diese Tattasees

5o Meilen über Natchitoches, die Adaize 40
Meilen davon, die Nacogdoches, und die Key-

chies, oder Keyes, letztere an der Ostseite des

Trinitäts- Flusses, wo derselbe den Weg zwi-

schen Natchidoches und dem Spanischen S.An-
tonio schneidet; alle diese Völker betrachten

die Caddos als ihre Väter, sind bey Kriegen
mit denselben vereinigt, und die ersteren drey

haben die Caddo - Sprache zu ihrer National-
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Sprache, die vier letzteren reden sie neben ih-

ren besonderen, weiche, wenn die angegebe-

nen Gründe auf Verwandtschaft dieser Natio-

nen schlietsen lassen, vielleicht auch ursprüng-

lich mit dem Caddo einerley Abstammung hatten.

Die Sprache der fast ausgestorbenen Yattasees

haben diese auch mit den, gleichfalls fast aus-

gesiorbenen und unweit des Ortes ihres Nah-
,

mens wohnenden, Natchiioc/ies gemein, den
Bundesgenossen der Franzosen bey der Unter-

drückung der NatcJiez. *) Auch Du Pratz er-

wähnt die Cadodaqnioux als ein groises in meh-
rere Zweige zertheiites Volk, welches, eben
so wohl als die Nactchitoches, eine besondere

Sprache habe, doch finde man in jedem ihrer

Dorfer jemand der Chicachisch rede.**) Alle

diese mit den Caddo's verwandten Völker sind

sehr herab gekommen, die Sprache der Adayze
(oder: Adayes, wie sieauch z.B. in B.D. Voyage
a la Louisiana genannt werden) von welchen
der benachbarte Spanische Posten von Adaize

seinen Nahmen hatte, soll so schwer zu ver-

stehen und zu erlernen seyn, dais keine be-

nachbarte Völkerschaft davon auch nur zehn
Wörter aussprechen könne; von den Tachies

hat die Spanische Provinz: Tachus oder Taxus
ihren Nahmen.

B, Eigenthümliche Sprachen haben in die-

sen Gegenden ferner die Bedies, 60 (Engl.) Mei-
len von Natchidoches am Trinitäts- Flusse, die

Aliche, gewöhnlich Eyeish ausgesprochen, nahe
. bey Nacogdoches, die Accocesaws an der West-

*) Lewis u. Clark, S. 184—88. 190. 91. 202. Ue-
bersetz. S. 199 ff.

**) T. II. S. 242.
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Meilen von Nacogdoches, die Mayes an der

St. ßernards-ßay, nahe bey dem Ausflusse des

Guadeloupe-FJusses, und die Caurcs, eine zahl-

reiche Völkerschaft von eben dieser Bay nach
Vera Cruz zu, beyde feindselig gegen die Spa-

nier, und die Carancouas, welche diefs ebenfalls

sind, und die Attacapas, *) weh he.beyde die so

genannte Attacapa-Sprache reden, jene auf ei-

ner Halbinsel in der Bay St. Bernard, **) diese

unweit der Altacapa- Kirche in deren Westen
die Küste entlang. Endlich haben beson-

dere Sprachen die Appalousa , welcher Nähme:
Schwarzkopf oder: schwarze Hirnschale, be-

deuten soll, unweit der Appalousa -Kirche,

westlich davAn die Chahioos am Bayau Boeuf,

3iahe beym Bayau rapide südwärts davon, und
die Washas, welche die Franzosen bey ihrer

Ankunft am Missi'sip'gi auf einer Insel, südwest-

lich von Neu- Orleans antrafen, und die her-

nach am Bayau La Fosh lebten, hatten eine

solche Sprache, sie ist aber ausgestorben, die

Washas selbst sind es fast auch. ***) Uebri-

gens wird mehr als anderwärts gerade von die-

sen Gegenden bemerkt, dais die Völkerschaf-

ten darauf eingerichtet sind, sich denen, deren

*) Nach Dupratz bedeutet Atac-apas: Menschen-
fresser, s. T. II. S. s3i.

**) Lews u. Clark, S. 189. 191 — 194. 206. 207.

Uebersetz. S. 207 ff. Die Aliche sprechen auch die

Caddo-, die Appalousa und Mayes auch die Atta-

capa-Sprache, letztere als Nachbarn der Carancouas,
die Chaktoos und Tunicas auch Mobilisch (s. den An-
fang des folg. Abschn.)

$*?) Üams u. Clark S. 207 — 209, und über die

Ouachas auch Du Pratz T. II. S. 23o.
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Sprache sie nicht kennen, durch eine Zeichen-

sprache mitzutheilen.

III. Länder an der Ostseite des Mis-
sisippi bis zu dem Ohio und den
östlichsten grofsen Seen herauf.

Wir zählen zunächst eine Anzahl jetzt "klei-

ner Völkerschaften auf, welche Florida bewoh-
nen, und welchen besondere Sprachen zuge-

schrieben werden; betrachten sodann die im
Verhältnifs mit einander stehenden Nationen
von da bis zum Ohio, und endlich die sechs

Nationen, deren Gebieth sich durch ihre Ero-
berungen fast an das der letztern anschliefst,

(lassen aber im Norden des Ohio, und im.Osten
des grofsen Alleghany - Gebirges einstweilen

Völker liegen, welche zu dem im folgenden
IV. Abschnitte zu schildernden Chippewaisch-
Delawarischen Stamme gehören, oder wenig-
stens mit demselben verwandt sind.)

A. Völker und Sprachen zunächst östlich

vom Ausflusse des Missisippi und in

Florida.

Die gewöhnlichste Sprache auf der Küste
östlich vom Ausflüsse des Missisippi ist die Mo-
lilische (vom Flusse und der Bay Mobile), wir
reden bey B. von dieser, mit der der Chikkasah
zusammenhängenden Sprache. Die meisten
der sogleich anzugebenden, zumTheil jetzt nur
noch sehr kleinen Völkerschaften, welche bis

vor kurzem dort gewohnt haben, und welchen
eigenthümliche Sprachen zugeschrieben wer-
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den, verstehen und sprechen neben denselben

auch Mobilisch.

Du Pratz bemerkt, dafs bey der Ankunft
der Franzosen in diesen Gegenden diese Völ-

kerschatten friedlich neben einander gelebt ha-

ben, und scheint in der gemeinsamen Sprache
einen Grund oder Beleg dieses Bandes zu lin-

#

den. Noch ursprünglicher aber wird eine grofse

Sprachverschiedenheit in Florida und den Ge-
genden von daher erwähnt in den Naufragios

de AlvarNuhez Cabeca de Vaca. *) Die Worte
sind folgende: Auch will ich die dortigen Na-
tionen und Sprachen aufzählen, welche es von
der Insel Malhado bis zu den letzten gibt. Auf
der Insel Malhado sind zwey Sprachen, die ei-

ne nennt man Caoques, die andere Hart. Auf
dem festen Lande, der Insel gegenüber, gibt

es Andere, welche sich Choriuco nennen, und
diesen Nahmen von den Bergen haben, welche
sie bewohnen. Weiterhin an der Meeresküste
wohnen Andere, welche sich Doguenes nennen,
und diesen gegen über die von Mendica. Wei-
ter an der Küste hin sind die Quevenes, und
diesen gegen über im Innern die Mariames,

noch weiter hin an der Küste die Gualsiones

,

diesen gegen über im Innern die Tguaces, ne-

ben diesen Andere, die sich Atayos nennen,
hinter diesen die Acubadaos, und von diesen

an gibt es noch Viele auf diesem Wege weiter.

Auf der Rüste leben Andere, Quitoles genannt,
und neben diesen einwärts die Avavares. An
diese schliefsen sich die Muliacones , die Cutal-

ehiches, die Susolas und Comos. Noch weiter

*) Cap. XXVI., in den Historiadores primiti-

vos, T.I. S.3o.
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an der Küste fort sind die Camohs , und auf der-

selben Küste noch andere, welche wir die de
los Ingos (Feigen) heifsen. Alle diese Völker

Haben YVohnplätze, Städte und verschiedene Spra-

chen. — Unter allen diesen Nahmen linden sich

keine, mit den gegenwärtigen dortigen Völkern
vergleichbare,., als die Atayos , welche offenbar

mit den im vorigen Abschnitt Nr. 5. genannten
Adayes (oder Adaize) zusammen treffen, (viel-

leicht auch die Cheerake , welche auch am Ge-
birge wohnen, mit den Choriuco-)

1. Eine Anzahl Völker, welche (ebenso
wie jene Atayos demnach so weit westlich in

ihre erwähnten Wohnsitze gezogen seyn müs-

sen) zum Theil bald nach der Mitte, zum Theil

erst am Ende des letztverwichenen Jahrhun-

derts von der Ostseite des Missisippi auf der

Westseite dieses Stroms eingewandert sind, ha-

ben eigenthümlicheSprachen, nähmlich: die

Pacanas, welche jetzt an dem Quelqueshoe-

Flusse, der zwischen Attakapa und dem Sa-

bine-Flusse in die Bay fällt, nicht weit von
Natchitoches, nähmlich südwestlich davon, die

Pascagolas, eigentlich pachca- ogoulas (yonpach-

ca: Brot, und ogoula: Volk,) weiche an dem
Flusse ihres Nahmens, der, im Westen der Mo-
bile, derselben fast parallel fliefst, die Boluxas,

welche ehemahls in der Nähe von Pensacola

wohnten, und jetzt so wie auch die Pascagolas

ihre Sitze am rothen Flusse haben, und die

Appalacher , welche im Süden der bey B. anzu-

führenden Alibamas gewohnt haben, und sich

jetzt auch um den rothen Flufs amBayau rapide

aufhalten.

Von diesen sind die Appalachen die bemer-

kenswerthesten, weil von ihnen das grofse Ge-
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birge seinen Nahmen hat, welches im -Süden

das nordostnördlicii fortlaufenden, damit ver-

bundenen Alleghany- Gebirges fast westwärts
streicht, und weil gerade dieses Volk in den
frühesten Beschreibungen dieser Gegenden
durch den Zug des Hernando a Soto nach Flo-

lida genannt wird.*) Du Pratz sagt, dafs diese

am weitesten im Osten von Louisiana wohnen-
den .Apaiachen nur ein (zum Theil zum Chri-

stenthum bekehrter) Theil der grofsen Nation
der Apalachen sey, die an den Bergen wohnen,
denen sie ihren Nahmen gegeben haben, und
dafs die verschiedenen Zweige jener grofsen,

z\v:s( hen Louisiana, Kanada und Neu-England
liegenden Nation, verschiedene Nahmen füh-

ren. Wir haben also in einer dortigen Nation
die sonst so genannten Appalachen zu suchen,

vielleicht unter den nachher anzuführenden
Katahba, (wenigstens nennt du Pratz die übri-

gen zahlreichen Völker dieser Gegenden zu be-

stimmt, als dafs er diese meinen könnte) *•).

Uebrigens gibt Rochefort die umständlichste

Nachricht von dendamahligen Apalachiten, den
Mundarten ihrer Sprache und einige Wörter,
z. B. hitanachi: angenehm, iaoüa: Priester, to-

9} De Laet novus Orbis, S. 98— io3 » wo auch
Nahmen von Personen und Oertern vorkommen,
ohne dafs jedoch ausdrücklich ihre Sprache erwähnt
würde.

**) Du Pratz T. II. S.208. 9, — Hervas , der im
Catalogo delle lingue S. 90. alle Sprachen Louisiana's
und Florida's zu Dialekten des Apalachischen machen
möchte, belegt auf der einzigen Seite, wo er die

Sprachen beyder Völker abhandelt, dafs ihm die

Hülfsmittel fehlten (die neuesten mufsten es), welche
so vieles Licht über die Völker und Sprachen dieser

grofsen Länder verbreitet haben.
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naizul'i: Sänger des Himmels, paracousse: Ober-
haupt, bersaykaou: Cedernthal. *)

2. Noch im Osten des erwähnten Zwei-

ges der Apalachen und zwar um S. Augustin

an der Ostküste, Hauptstadt von Ost -Florida,

wurde oder wird noch die Timuacana- oder 77-

muaca- Sprache geredet, von welcher ein paar

Proben bey Hervas vorkommen, obwohl ohne
irgend eine weitere Nachricht über das sie ge-

brauchende Volk. Hervas hatte die Zahlwör-
ter und ohne Zweifel auch die äufserst weit-

läufige Liste aller Verwandtschaftsnahmen in

dieser Sprache geschöpft aus dem Katechism,

welchen P. Franz Pareja Timuakisch und Spa^

nisch (Mexico 1627) heraus gegeben hatte, und
zwar jene in der Aritmet. delle naz. S. n5,
diese auf den beyden letzten Tabellen an dem
Origine, formaz. meccan. degl' idiomi, Nr.

LX1V, vgl. §. 234. Solche Bücher haben be-

sonders in Bezug auf die bey der Beichte vor-

kommenden Fragen und Antworren solche Ver-

zeichnisse. Aber es ist aufs höchste auffallend,

wie weit es diese Nation mit Unterscheidung
der Benennungen der Verwandten nach den
mancherley Verhältnissen dieser unter sich und
Jen mancherley Lebensumständen, z.B. nach
dem Tode des einen von den Aeltern, getrie-

ben hat, welches, obwohl der Scharfsinn

der Sprachbezeichnung bey den ursprünglichen

Amerikanern mehrmahls gerade auf diese Un-
terscheidung gefallen, doch hier aufserordent-

lich ist, und immer einen, in gewisser Hjnsicht

cultivirteren Zustand des Volks anzeigen möch-
te. Dafs die Frauen hierbey andere Wörter ge-

*) Histoire natur. des Anülles, S. 35 1— 394.
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brauchen, als die Männer, führe ich nur noch
ausdrücklich an, welches bey manchen solchen

Völkern zugleich Anzeige der etwas niedrigeren

Stufe gewesen seyn mag, auf welcher sich er-

stere befanden. Aus jenem Verzeichnisse läist

sich zugleich ersehen, dais folgende Anhänge
die Pronominal -Adjective ausdruckten: na:

mein, ye: dein, mima: sein, mite: unser, yaye:

euer, lama: ihr, wobey aber in Absicht des vor-

hergehenden Vocals und sonst manche Abwei-
chungen Statt finden.

Sprach probe.
itina: mein Vater, (siM-nona, wenn er gestorben ist,

naribica-pasano, wenn seine Söhne gestorben sind.)

isa: Mutter.

chirico viro: Sohn, chirico nia: Tochter, so sagen Va-
ter und Mutter, die Männer für Sohn: kie, die
Frauen: ulena: mein Sohn.

Der ältere Bruder heifst: mhaf) oder hiasa, die

ältere Schwester: yachämisq, die jüngere Schwester
und der jüngere Bruder: amita, amitina oder yacha*

kianima.

1. minecotainano.

2. nainchamima.
3. nahapumhna.

3. Gleich den Völkern von Nr. I. von der
Ostseite des Missisippi auf dessen Westseite ge-

zogene Völker, sind die Natchez und die Tuni-

cas, jene so gut als ganz ausgestorben, aber ei-

ne merkwürdige Nation, diese sonst dem Einfalle

des rothen Flusses und demMissisippi gegen über,

jetzt, auch sehr herab gekommen, zu Avoyall.

Beyde hatten eigenthümliche Sprachen.

*) N'ika ist nach Henne pin bey den im folgend.
Abschn. anzuführenden Illinois: mein Bruder.
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Die Natc/iez*) schildert DuPratz, der viel

mit ihnen gelebt hatte, und ihre Sprache ver-

stand, als die schönste, bürgerlich gebildeteste

unter allen dortigen Völkerschaften. Was er

von ihnen erzählt, erscheint als Rest alter Herr-

lichkeit. Ihre ganze Verfassung und Lebens-

weise hatten sie nach ihrer Tradition vor alten

Zeiten von einem, mit seiner Frau aus der

Sonne gekommenen Manne erhalten, den ihre

Vorfahren zu ihrem Fürsten machten, der ei-

nen Tempel für die Sonne zur Verehrung des

ewigen Feuers errichtete, welchen nur seine

Abkömmlinge betreten durften. Der" Fürst

hiefs: die oberste Sonne, seine Abkömmlinge
bis zum dritten Gliede, welches dann in den
Adel eintrat: Sonnen. Der Thron erbte, aber

nicht auf den Sohn des Regenten, sondern den
Sohn der nächsten Verwandt!! in seiner Mutter.

Der Adel hatte zwey Stufen: die Kinder traten

immer in die nächst niedrigere, und die Töchter,

selbst der Regenten, verheirateten sich immer
mit Personen aufserhalb des Adels. Auch
das Religions- und Kriegswesen beschreibt Du
Pratz als ausgebildet, und nimmt überhaupt bey
seinen Schilderungen der dortigen ursprüngli-

chen Völkerschaften vorzüglich auf die JNatchez

Rücksicht.

Ihre Sprache war in Absicht einer beträch t-

*) Auch Robin spricht von ihrer Aufreibung,

so wie von den Natchitoches, Atakapas, Opelousas
(und den in diesen Gegenden angesiedelten Aka-
diern, welche also Abkömmlinge der im IV. Abschn.
abzuhandelnden Völker sind), von letzterem: T.II.

C. 47. T. III. C. 62. von ersteren, T.II. C. 5i.

T. III. C. 60— 62. seiner Reisen nach dem innern

Louisiana, dem westlichen Florida u. s. w.
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liehen Anzahl von Ausdrücken unterschieden,

wenn Personen von Adel oder vom gemeinen

Volke sprachen, und wiederum hatte die Aus-

sprache der Frauenzimmer einen auffallend un-

terscheidenden, gezierten Ton. Schade, dais

Uu Pratz es für unnütz hielt, ein Wörterbuch
von dieser Sprache zu geben. Nur folgende

Wörter hat. er angemerkt, weich« als Probe

dieser Sprache dienen können. Uebrigens sagt

Du Pratz, dafs dieselbe leicht auszusprechen,

und reich an ausdrucksvollen Wörtern war.

Man sprach in derselben noch figürlicher, als

andere dortige Nationen. In der Sprache der

Vornehmen wurden die Substantive, wie im La-

teinischen, ohne Artikel, declinirr. Der ge-

meine Mann nannte sich selbst miche- midie

-

quipy (d. i. puant, stinkend). Die Franzosen

hielsen bey ihnen nahoulou (d. i. les prians, be-

theride). Das Anredewort, ungefähr so viel

als: höre! war bey den Vornehmen: magnani,

in der gemeinen Sprache aquenan; die Bewili-

kommung, ahnlich unserm: guten Tag! und
zwar ungefähr so viel als : te voilä, bey denVor-
nehmen: apapegouyaic/ie, in der gerneinen Spra-

che: cnbanacie. Zum Vornehmen gesagt, war:

'setze dich: eaham: zum gemeinen Marine: pet-

chi. In der gemeinen Sprache war tch'no: grofs,

%m& Colistine: Geist, in der der Vornehmen cll-

guip : grois, und coyocop: Geist, aber xon Goit

sagte man: coyocop -chilh höchster Geist, wie

von oua : Feuer; oua-chill: Sonne, d. i. höch-

stes Feuer; the bedeutete: du,*)

Diese Natchez wurden 1750, nachdem sie

die Franzosen auf dem Posten ihres Nahmens

) DuPratzz.z.O. T.II. S.32.3— 26. 356. 3q3. 404.-
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überfallen und erschlagen Lauen, chirch eine

Niederlage näher bey Natchitoches völlig zu
Grunde gerichtet , so dafs der kleine übrigblei-

bende Rest sich unter die Chikkasah und an-

pere Völker zerstreute. Einige davon sollen

nach manchen Berichten noch ihre alte Sprache
beybehalten haben. Wenigstens aber war dieis

der Fall bey den Taensa, einem Zweige der

Natchez,*) welche im Norden von Fort Louis
wohnten, und vielleicht einerley mit den Te-

nisaws bey Lewis und Clark sind, die vom Te-
nesaw-Flusse der in die Bay Mobile fällt, auch
an den rorhen Fiufs gezogen sind. **)

B. Muskohge (oder Creeks), Chikkasah

und Choktah, Cheerake.

Es findet zwischen diesen, im Westen
des südlichen Theils der Nordamerikanischen
Freystaaten wohnenden Völker ein Verhältnifs

entweder der Abstammung oder des sonstigen

Einflusses durch Verkehr Statt, so dafs ihre Zu-
sammenstellung, besonders in Bezug auf ihre

Spra-

'*) Du Pratz a. a. O. S.2i3 u.219
•*"

;:

) A.a.O. S.208. — Hier schliefst die Bemer-
kung von S. John de Crevecoeur (Voyage de la haute
Pensylvanie iäoi, T. I. S.617) an: dafs die Sprache
der Pochatans eines ehemahligen Bundes von 3o Na-
tionen im Virginischen Niederlande, von welcher
aber nichts gesammelt worden, von denvorher erwähn-
ten und sogleich zu erwähnenden Sprachen so verschie-

den gewesen, dafs sie sich durch. .Dolmetscher unter-

redeten. — Es ist a. a. O. S. 379. von den weiter nach
Norden folgenden Nationen und auch ihren Sprachen
die Rede, und neben Ausschmückungen für die Lese-

welt, manche Data, die Berücksichtigung verdienen.
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Sprachen, zweckmäßig erscheint. Da einige

von den Völkerschaften der bey A. betrachte-
ten Meeresküste die Creek-Sprache zur natio-

neHen haben, also zu den Muskohge gehören,
an eben dieser Küste auch die Mobiler wohnten,
von denen die mit der Chikkasah- Sprache ver-

wandte Mobilische ihren Nahmen hat: so ist

die Verbindung dieser Abtheilung mit der vori-

gen offenbar. Vorzügliche Auskunft über die
hier zu betrachtenden Völker haben Adair in
seiner histoiy of the American Indians, und
Dartram in seinen Reisen durch Nord- und Süd-
Carolina, Georgien, Ost- und West- Florida *)

gegeben; manche nicht unwichtige Angaben
aus einer früheren Zeit hat Du Pratz

i
der bey

den Völkern im Westen des untern Missisippi

eine unserer Hauptcruellen war.

Die Muskohge, Muskogulgen oder Creek ('wo-

von der erstere Nähme von Adair, der zweyte
von Bartram, gebraucht wird, der dritte aber
von der Menge der Creeks, d.i. kleinen Flüs-

sen und Sümpfen, wovon ihr Land voll ist, sich

ableitet,) sind ein mächtiger Völkerbund, wel-
cher in diesem zwischen den Cheerake, Geor-
gien, Ost- und West -Florida, den Choktah

*) Uebersetzt mit Anmerk. von E. A. TV. Zim-
mermann, im Berliner Magazin der Reisen Bd. X. —
Adair hat vortreffliche Nachrichten, (die sich leicht

von seinen Folgerungen und darauf gestützten FTy-
pothestn scheiden lassen) und spricht mit so vieler
Kenntnifs der Sprachen der Chikkasah, Choktah,
Cheerake, dafs ihm volles Vertrauen gebührt, aber
seine Accounts of the Cheerake u. s. w. enthalten
mehr für das Gouvernement, als für unsern Zweck
interessante Schilderungen; mehr aus den, beyläufi-

gen Angaben ist das Folgende geschöpft.

mthrid. 3. Thh 3. Abth. T
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und Chikkasah, fast in der Mitte liegenden,

180 (Engl.) Meilen von Norden nach Süden sich

erstreckenden, theils mit Bergen und Hügeln
angefüllten, theils niedrigen Lande, die Bewoh-
ner einer sehr beträchtlichen Anzahl von Städ-

ten und Ortschaften zu einer ziemlich einge-

richteten Verfassung vereinigt. Bartram stellt

die Vermuthung auf, dafs dieser Städtebund,

nach der Niederlage der Natchez das vorherige

Ansehen und Uebergewicht dieser in diesen

Ländern an sich gezogen, und benachbarte klei-

ne Völkerschaften sich einverleibt habe. •) Al-

lerdings lesen wir bey Du Pratz nichts von den
Muskohge, und sie stecken allerdings unter ei-

nem der von ihm erwähnten Völker, ohne dafs

dieses damahls das Ansehen behauptet haben
kann, welches die Muskohge jetzt besitzen.

Zwey Umstände würden hier auf die Caouitas

rathen lassen, nähmlich weil diese auf der

Karte bey Du Pratz gerade an den Ort gesetzt

sind, wo wir auf Adair's Karte die Nieder-Mus-
kohge finden, theils weil Du Pratz ausdrücklich

sagt, dafs diese Caouitas schon damahls ein Über-
gewicht über ihre Nachbarn geltend machen
wollten, welches ihnen damahls nicht gelang,

aber nach der Niederlage der Natchez gelingen

konnte. **) Du Pratz sagt uns nirgends ein

*) Auch der Verfasser der: Reise in Ober-Pen-
sylvanien

,
(Berlin. Magazin der Keisebeschreib.

Bd. XXIII. S. 1.) sagt, dafs der National-Gottesdienst
der Muskogulge von dem der Natches abzustammen
scheine.

**) Nachdem ich diefs fo niedergeschrieben hatte,

bemerke ich, dafs in Vergennes memoires s. 1. Loui-
siana S. 96 ff. von Caouitas oder Creeks die Pvede ist.

—

Auch Romans (Natural history of East and; West-
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Wort, dafs eins der von ihm angeführten dor-

tigen Völker (aulser den Taensa) die Sprache
der Natchez geredet habe, und er würde es,

bey dem groisen Interesse, welches er an der
Sprache der Natchez nimmt. Zwar mag eine

ehemahls mit den Natchez verbundene Stadt

unter den Städten der Muskohge seyn, deren
Verzeichniis Bartram gibt; daraus würde eben
so wenig bestimmt folgen, dafs man darin die

Sprache der Natchez gesprochen habe oder
noch spreche, als alle Städte der Muskohge
Muskohgisch reden; und wenn diese Stadt auch
ein wirkliches Überbleibsel der eigentlichen

Natchez oder eine Stadt der ihre Sprache re-

denden Taensa ist: so folgt daraus weder, dafs

die Muskohge unmittelbar in die Stelle der

westlicheren Natchez getreten sind, noch dafs

die Sprache der Natchez einerley mit dem Mus-
kohgischen sey, welches letztere Bartram be-

richtet. Nach Adair haben sich die Reste der
Natchez vielmehr mit den Chikkasah vereinigt

und dort Schutz gefunden. Wenn Bartram ver-

sichert, dafs nach der Aussage der Muskogul-
gen und der Handelsleute bey ihnen das Chik-

kasaische und Choktaische nur Dialekte ihrer

Sprache seyen: so ist diefs offenbar zu viel be-

hauptet, und Adair, der unter ihnen lebte,

weifs davon nichts. Auch Heart *) sagt die

Florida S. 5g) führt die Cawittas zuerst unter den Völ-
kern auf, aus welchen der Bund der Muskokoes (so

nennen sie sich selbst) bestehe, nächst denselben Re-
ste der Apalachias, Conshacs, Oakmulgis, Alibamous,
Natchez , Taensas u. a. Stämme. Von letzteren , den
Tonicas, Yasows Pascas-oocolos und vielen andern
seyen nur wenige Familien mehr übrig.

®) Philadelph. Transact. T. III. S. 220. — Ro-
T 2
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Verschiedenheit beyder Sprachen ausdrücklich

aus. Eine Verwandtschaft haben diese Spra-

chen, wie sogleich gezeigt werden soll, sie ha-

ben einige Zahlwörter überein, und den Han-
delsleuten mufs daher ihre Ähnlichkeit oft zu

Ohren kommen; aber sie treffen aufsei* dem
nur in einer kleinen Zahl der von diesen Spra-

chen bekannten Wörter zusammen, und nicht

viel weniger haben die, auch bey Bartram
scharf unterschiedenen, Cheerake mit den. ei-

nen oder andern gemein.

Muskohge.
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Mfssisippi gekommen sind, das Creek-" oder

Mnskohgischeals ihre Natioual-Sprache reden,

und da(s sie bey nahe 'eben dasselbe" Volk als

diese Aliibamis sind, deren ehemahliger Wehn-
pht/. durch den in die Mobile von Nordosten

einfallenden Flul's ihres Nahmens und die Fran-

7fösistih$l¥ Posten an denselben bekannt genug

ist. Du Pratz, weichet diese Alibamons neben
•die erwähnten Caouitas stellt, aber von der

Sprache beyder nichts 'sagt, the-ilt dun Abclhia

und Conchacs , die er für Eine Völkerschaft hält,

eine mit dem Chicachischen fast zusammentref-

fende Sprache zu.*) Die Wörter einer, übri-

gens nicht genannten Indianer- Sprache in Ge-
orgien **) treuen am meisten mit den Wörtern
der Muskohge zusammen:

Bonne: hasse; Hand i tzeuky 3 Feuer: lykla.

Wörter von der Muskohge -Sprache ,
über

welche sich Adair, (zum Beweise. der Zuverläs-

sigkeit seiner übrigen linguistischen Angaben)
weil er sie nicht genauer kenne, keine Bemer-

kungen erlaubt, verdanken wir besonders Smüh-
Barton, der auch von den CIükkasah*/'Choivta|i

und Cheerake von neuem Wörter aufgenom-

men und sie in dem Wörterbuche seiner New-
Views aufgestellt hat: sie werden am Ende
dieser Abtheilung folgen.

Unter den Städten des Muskohge-Bundes,

welche Bartram angibt, reden, wie er aus-

drücklich bemerkt, mehrere die Stincarcl- Spra-

che, welche er nur in so fern bestimmt, dals

*)T. II. S. 203.

8*1) S. Urlspergers Nachricht von den Salzburg!*

sehen Eyrigranten (Halle i'jZb) Bd. I.
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.sie von dem Muskogulgischen wesentlich ver-

schieden sey ., und nahmentlich in Alibama wer-

de diese Sprache geredet, woraus sich vielleicht

auf ein Verhältnifs dieser Sprache zu der der

Alibama schlieisen lälst. Noch andere bedie-

nen sich der Sprache der Uches oder Savannu-

cas, über welche Bartram die Zusicherung er-

hielt, dafs sie mit der der Schawanesen einer-

ley oder ihr wenigstens sehr ähnlich sey, und
die er mit den nördlichen von Virginien in Ver-
hältnifs stellt. (Wir werden diese Schawanne-
sen oderShawannos im IV.Abschn. als eine Völ-

kerschaft betrachten, die aus diesen südlichen

Gegenden des Savannah- Flusses, der bey Sa-

vannah, südlich unter Charlestown, und zwi-

schen diesem Platze und St. Augustin ins Meer
fällt, nordwärts ausgewandert und von der nur
noch ein Theil dort zurück geblieben ist.)

Übrigens erinnern die Städte der Mus-
kobge und der zunächst zu beschreibenden Na-
tionen, welche gegen die Gränze anderer Völ-

ker ein zur Vertheidigung des Landes wohl ein-

gerichteter Verein sind , im Innern des Landes
aber aus weniger zusammen hängenden Anla-

gen bestehen, ganz an die Beschaffenheit der

Florida's, welche die ersten Spanier, die diese

Gegenden besuchten, dort vorgefunden haben.
Die Muskohge und Creeks, welche sehr

kriegerisch und sehr zahlreich sind, und deren
Mäfsigkeit und polizeyliche Vorsichten gegen
die Rinderblattern die Fortdauer ihrer Menge
verbürgen, theilen sich in obere und niedere, *)

*) Von den Chataouchi , Cahuitas , Ettchi , We-
stos, Cullomas, Attases, Jastcesis, Cussetas, Öhmulgo,
Wogolegis , Savanas , Echettös sagt Robert in seinem
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jene wohnen in dem oberen hügeligen Lande,
zwischen den Chockchooma und niedern Chee-
rake, diese, welche eine kleinere Anzahl von
Städten besitzen, in den Ebenen am Flintflusse

im Südosten von Alibama. Letztere heiisen die

Sernjnoles , und scheinen jene als ihre älteren

Stammverwandten zu ehren, vielleicht aber

auch nur als die mächtigeren, da sie nach de*

Hrn. Smith -Barton mitgetheilten Bemerkung
eines dort lebenden Ofiiciers der ursprüngliche

Stamm der Creeks seyn sollen.

2. Chikkas ah (Chicachas') und Choktah
(Ch akta w s.)

Die Chikkasah führen bey Du Pratz den
Nahmen C/iicac/ta, die Choktahs wie Adair sie

nennt, oder Chaktaws wie sie in Lewis's und
CLark's Völkertafel heifsen, den Nahmen Chac-

tas oder nach der Aussprache der dortigen Völ-

ker Chat-has.

Die Chikkasah wohnen um den 35° N. Br.

160 (Engl.) Meilen von der Ostseite des Missi-

sippi, in der Mitte zwischen Mobile und Illinois

im W-N.W- derMuskohge, zwischen den Quel-
len der zwey westlichsten Arme des Mobile-

Flusses.

Das Land der Choktah liegt um den 35°

und 34° N. Br., i5o (Engl.) Meilen im Norden
von Mobile, und eben so weit von Alibama, dem
ehemahligen Garnisons- Orte der Franzosen im
Lande der Muskohge, doch haben sie auch eine

Gränzstadt, Yowanne, nur 120 Meilen von Mo-
bile, welcher in ihren Kriegen mit denMuskohge

Account of Florida (Lond. 1763): „Alle diese ver-

einigten Stämme heifsen die Lower- Creeks."
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von diesen hart zugesetzt wird. Die Länder der

Chikkasah und Choktah sind durch Reihen von
Bergen und Wälder getrennt.

Beyde Nationen kamen von Westen als

Ein Stamm zusammen, und mit den Chock-

chooma, *) welche, durch Krieg gezwungen,
jetzt zwischen beyden wohnen, aber zuerst an
dem Tabre Hache wohnten, der tiefer herab,

eben von diesem ehemahligen Aufenthalt der-

selben: Chockchooma-Flul's heilst; daher die

Stärke begreiflich ist, welche die Chikkasah ih-

rer Nation bey ihrer Ankunft in diesen Gegen-
den zuschreiben. Sie sind beyde noch zahl-

reich und mächtig, die Choktah die listigsten

und unruhigsten unter den dortigen Völkern,

aber auch die fleifsigsten Landbauev, die Chik-

kasah ein ruhiges, ebenfalls in Städten wohnen-
des Volk, -welches bey dem früheren Zusam-
mentreffen der Engländer undFranzosen in die-

sen Ländern immer mit ersteren befreundet

blieb, statt dafs fast alle die vorher erwähnten
kleineren Völkerschaften den Franzosen zuge-

than waren, welche auch die Choktahs gegen
die Chikkasah aufregten. **)

*) Dieses Wort bedeutet: gut.

»*) S. diese Data bey Adair a. a. O- S, 2&2 u.352.

}£ben derselbe nennt S. 3i4, die Cliokchoomah den äl-

teren Stamrn der Chikkasah und Choktah. Letztere
werden S. 3oj. als sehr mager und gelenk beschrieben.
Der Nähme Chatkas soll; Flachköpfe bedeuten, in-

dem sie den neugebornen Kindern einen Sack mit
Sand auf den Vorderkopf legen, der dadurch hoch
wird und nach unten abfallt , so dafs der Kopf
gleichsam die Form eines Backsteins erhält. " S. Adair
S. 284. Bartram a. a, Q. S. 489, über diesen, an die

Völker am Kolumbia und die Omagua in Süd-Ame-
rika erinnernden Gebrauch.
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Chicoza wird schon bey der Unternehmung
des Hern, a Soto nach Florida erwähnt. *)

Du Pratz sagt von denChactas, dals sie (im

Anfange des XVIII. Jahrhunderts) sich an dem
erwähnten Pachcaogoula- Flusse bis 80 Lieues

vom Meere, und zwar mehr von Osten nach
Westen als von Norden nach Süden erstreckten,

und ausserordentlich zahlreich waren. Er be-

hauptet, dais die Chicachas dieses ebenfalls ge-

wesen seyn müssen, da eine Menge der südli-

cheren Völkerschaften als ihre Brüder betrach-

tet werden, und mit ihnen einerley Sprache
reden.

Die auf der ganzen Südküste von Florida

und auch der angränzenden an der Westseite
des Missisippi verbreitete, fast allen dortigen

Völkern verständliche Mobil- Sprache ist nach
Du Pratz von den Franzosen so genannt, und
ein verdorbenes Chicachisch. **) Mowill ist der

eigentliche Nähme der dortigen Völkerschaft,

von welcher jener Nähme von den Franzosen
entlehnt ist, die daraus: Mobile, gemacht
haben. ***)

Wenn wir diesemUrtheile folgen und diese

Mobilische Sprache für näher verwandt mit der

Chikkasaischen, und wenigstens für einen Zweig
desselben Stammes halten: so müssen wir da-

*) De Laet novus Qrbis S. rot.

¥>) A.a. Q. s. T.II. S. 214— 219.

***) Duvallon in seiner Vue de la ColonieEspag-
Mole du Missisippi ou des Provinces de Louisiana et

Floride occidentale (Par. l8o3), nennt das Mobilische
die Muttersprache , wovon die Sprachen der übrigen
Völker Dialekte seyen, und sehr vocalreich. (Ueber-
$etz. in der Sprengel. Ehrmann. Biblioth. Th. IX.
S. 186.)
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gegen einer andern Vermuthung bey Du Pratz:

dai's die Chaktas ihre eigene Sprache, und nur
in dieselbe einige Chikkasaische Wörter einge-

mischt haben,*) dieAuctorität Adair's entgegen
setzen, welcher bey so vielen seiner Bemerkun-
gen über Aasdrücke derChoktah undChikkasah
ausdrücklich sagt, sie seyen beyden gemein-
schaftlich, dai's man eben diefs bey den übrigen
Bemerkungen, und nahmentlich auch bey den
zerstreuten Angaben über den grammatischen
Charakter dieser Sprachen, welche hernach
zusammen gestellt werden sollen, voraus setzen
mufs. **) Die Sprachen zweyer Völker, die je-

des seine ganz eigene Verfassung haben, müs-
sen sich von einander entfernen, und bey
Smith -Barton finden wir wirklich Wörter be-

merkt, in welchen sie von einander abweichen,
z. B. aufser den nachher in den Sprachproben
anzuführenden einige mit einer geringen Ver-
änderung :

Chikkasah. Choktah.
du . . . ishna .... ishno

Schnee . . oktolisah . . . oakteh

aber selbst Du Pratz (a. a. O.) setzt hinzu, dafs

die Choktah* mit ihm immer Chikkasaisch ge-

sprochen haben, und die Uberereinstimmung
fast aller ihrer Wörter wird sich in den Sprach-

*) Du Pratz a. a. O. S. 219.

***) Diese Einheit beyder Sprachen ist auch aus-

drücklich behauptet in d. memoires historiques sur

la Louisiana composes sur les memoires de Mr. Du-
mont par L. L. M. (Mesurier) (Par. iy53). T.I. S. 11g:

„Les peuples qui sont voisins de Chicachas et des

Chactas ont beaucoup d'Idiomes des ces deux grandes

nations dont la langue est presque la meme, ä l'excep-

tion de la pronqnciation et d'accent qui sont differens."
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proben so zeigen, dafs selbst die Abweichung
in solchen Modifikationen des Lautes seltner

ist, als man sie erwarten könnte. Von den
Chokchoomah ist nur ihr Wort für: Wasser, an-

gegeben, aber auch dieses stimmt ohne irgend

eine Veränderung mit dem gemeinschaftlichen

Ausdrucke der beyden übrigen Stammverwand-
ten überein. So bewährt sich also immer mehr
die Einheit der Abstammung dieser Völker, und
vielleicht der manchen anderen kleineren ne-

ben den erwähnten Mowiles. Die grofse Ver-
breitung der Sprache der letzteren an der Küste
mufs wenigstens ihre Ursachen gehabt haben.

Du Pratz führt als solche Chicachisch re-

dende kleine Völker, noch die Chacichi-Oumüs

(;d. i. rothen Krebse), die Oufe-Ogoulas (d. i.

Hundsvolk) und die Tapoussas an, welche
sämmtlich das r nicht aussprechen, und an dem
Flusse der Yazoux der 40 Lieues über den Po-
sten Natchez an der Ostseite des Missisippi

fliefst, wohnten, so wie auch die Coroas und
die Yazoux selbst, von welchen jener Fluis sei-

nen Nahmen hat, und welche beyde r in ihrer

Sprache hatten. *) Von den letztern wenig-
stens wird anderwärts ausdrücklich gesagt, dals

sie die Chicachas als ihre älteren Stammver-
wandten betrachtet haben,**) und also auch zu
ihrem Sprachstamme gehören. Du Pratz führt

noch die Grigras und die Thioux, letztere als

Reste eines der ehemahls mächtigsten Völker
dieser Gegenden an, welche beyde vor der
Niederlage der Natchez mit diesen verbunden
lebten, aber viele r in ihrer Sprache hatten,

*) Du Pratz a. a. O. T. II. S- 225. 226.

**) Eben das. T. III. S. 89.
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welchen Buchstaben die Natchez eben sowenig
als die Chicachas und die ungefähr, ihre Sprache
redenden, umliegenden Völker auszusprechen
vermochten, *) und scheint nach diesem Ge-
brauch oder Nichtgebrauch des /'-Lautes, die

zum Chikkasaischen gehörigen Völker zu ord-

nen. Allein unter den von Adair gemachten
Bemerkungen über die Buchstaben der Chikka-

sah (welche hernach angegeben werden sollen)

ist keine über die völlige Abwesenheit jenes

Lautes, nur erscheint er in den vielen Bey spie-

len derselben bey Adair sehr sparsam, und sie

sprechen z.B. statt Governor: Goweno. Es ist

sehr möglich, dafs unter den Chikkasah selbst

der Unterschied Statt fand, dafs ein Theil der-

selben r, der andere statt dessen vielleicht /

sprach, wie derselbe bey der Nation der Chee-

rake erweislich Statt findet, und dafs DuPratz
mit solchen Chikkasah zu thun hatte, welche

kein r sprachen.

Grammatischer Charakter der. Chikkasah - und
Choktah- Sprache.*"')

i. Mehrere ihrer Buchstaben haben eine

singulare, manche eine gutturale Aussprache,

die verbundenen Laute tl kommen häufig vor.

Die meisten Wörter endigen auf Vocale, die

Endigung auf Consonanten ist Ausnahme.
2. Die Substantive haben keine Verände-

rung der Endung bey der Declination, auch

nicht für den Plural. Bey zusammen gesetzten

Substantiven erfolgt zuweilen Zusämmenzie-

hung und Abkürzung der vorangehenden,

*) A. a. Q. T.IL S.223.

«*) S. Adair a. a* O. -S. 38. 3g. 41. 44. 68. 70—73.
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z.-B. keentüohheenna (Biberdamm) aus kecnia (Bi-

ber), oohka (Auge) und heenna (Weg). Die En-
dung che ist Merkmahl der Äehnlichkeit, z. B.

co/ic/ie ist: etwas Flüssiges, vonookka: Wasser.
5. Die Adjective stehen immer nach den

Substantiven. Ein besonderer Ausdruck für den
Comparativ ist nicht vorhanden, sondern er

mufs durch den Gegensatz umschrieben wer-

den, z. B. chekusteena sahakse: du bist tugend-

haft, ich bin voll Fehler, für: du bist tugend-

hafter als ich. Doch werden auch die Adver-

bien., welche: wenig, oder: mehr, bedeuten,

vorn vorgesetzt. Die Verdoppelung des Ad-
jectivs, z.B. von lawwa; viel, lawwa lawwa: sehr

viel, druckt eine Art Superlativ aus, auch dient

das am Ende angehängte hak oder o zu einer

solchen Verstärkung, z. B. hakse-o: schlecht.

4. Die Pronomen sind: anbwah: ich, ishna:

du, eeäpa, eeaho: er, sie, es, aber auch: hier.

Für die Pronominal-Accusative werden Formen
vorn vor die Verben gesetzt.

5. Die Conjugation der Verben ist fast oh-

ne Ausnahme regelmäfsig nach einer der ver-

schiedenen Flexions-Weisen derselben, a (mit

einigen Modiiicationen) ist der Vorsatz- der er-

sten Person, ish der zweyten, die dritte hat ge-

wöhnlicher dergleichen nicht. Eine Endung
des Präteritum ist le, des Futurum: ehu, doch
ist auch as Endung des Futurum und in andern
Fällen des Imperativs, des letztern auch: chat

und beym negativen Futurum steht qua: z. B.

ny-a-sa (I remain), ish-i-a-sa (you remain),

a-sa (heremain), a-shä-le (ich trage eine Last),

ish-shd-le (du tr.), e shä-le (er tr.), al-be-näs-le

(I camped), al-be-nas- le-chu (I shall od: will

camp), a-a/i (hemove), a-as (let him move),
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a-d-a-re (I moved— wobey /e mit dem sonsti-

gen le zu vergleichen ist), a-d-a-ra-chu (I shall

od. will move), min-te-cha (komme du), a-min-
te- la - awa oder: at-min-la-qua-chü (I will not

come), phale ist: waving, ish-p/Tale (you wave),

phale-cha (wave you), aphalale (I waved), apha-

lelas (I will wave.)

6. DasVerbum substantivum ist: si-a oder
sy-ah: ich bin, chee-a oder chy-ah: du bist,

too-wah: er ist. Dem ähnlich erscheint die

Conjugation anderer Neutra: sal-le (Iamdead),
chil-le (you a. d.), il-leh (he i. d.)j ^ macht
das Activ zum Passive.

7. Vor die Active treten die Casus der Pro-
nomen che für: dich, dir, im für die der dritten

Person, z.B. che- a- sä- ah (I am displeased with

you), che-a-sd-a-re (I was offended byyou—
dagegen ish-a-sä-a-re (you were displeased),

cheepeesahre (ich sah dich), cheepeesahras (ich

werde dich sehen), ak-ldsh-ko-qud (ich werde
nicht trinken.)

8. Was in andern Sprachen Präpositionen

ausdrucken, wird hier durch gewisse Formen
der Wörter bezeichnet. *)

3. C h e e r a k e.

So schreibt Adair, Du Pratz: Cheraquh;

man pflegt jetzt bey uns gewöhnlich sie Tschiro-

*) Eine kleine Sprachprobe mag bey gänzlicher
Ermangelung anderer hier stehen:

Wa - ta Ang - gö - na che - ma - hish - kö - la - chu
* wohl • mein Freund mit dir ich trinken werde

Hai-a 00k -ka hoo-me hish-ko sa-nook ta-ra.
Nein Wasser bittres zu trinken ich bin zufrieden.
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kesen zu nennen. Der Nähme soll von cheera:

Feuer herkommen. *)

Die Cheerake, deren Land um den 34° N.
Br. im W.S. W. der sogleich anzuführenden Ka-
tahba, und ungefähr 200 (Engl.) Meilen nord-

wärts dem Musköhge- Lande liegt,**) theilen

sich in die oberen oder Gebirgsbewohner und
in die niederen; diese Bedeutung haben ihre

Wörter Ottare und Ayrate, welche sie diesen ih-

ren Abtheilungen geben; die niedere Gegend
ist die östliche. Sie hatten vor der Mitte des
XVIII. Jahrhunderts 64 Städte, haben aber her-

nach sehr abgenommen; sie haben nach Smith-
Barton eine lichtere Farbe, als andere Nord-
Amerikaner, und wollen länger als die Mus-
köhge auf dieser- Seite des Missisippi seyn.

Nach eben demselben können die oberen Chee-
rake das /-nicht aussprechen, sondern nennen
sich Cheelaken, und ist zwischen den Dialekten
beyder Stämme derselbe Unterschied, wie zwi-

schen denen der Chikkasah und Choktah. ***)

Nach Loskiel soll dasCheerakische ein Gemisch
von den Sprachen der Shawanos, Irokesen,

Huronen u. a. seyn, f) welches sich aber aus

seinen Wörtern nicht bewährt. Wörter von

*) Adair a. a. O. S. 226 ff.

**) Charlevoix (Journ. B.V. S.279.) nennt sie das

zahlreiche Volk, welches die weiten Ebenen, zwi-
schen dem Erie-See und Missisippi bewohne.

***) Wenn sie, wie in den Geograph. Ephemeri-
denBd.IX. S.461. steht, Tscherlocky hiefsen: so wäre
diefs eine Zusammensetzung des r und 1.

f) LoshieFs Geschichte der Mission der evan-
gel. Brüdergemeide in Nord -Amerika (BarbynSo)
Eiiileit.
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ihnen stehen zerstreut bey Adair^ aber die

meisten von den nachfolgenden sind doch
nur aus Smith- Barton zu entlehnen. Erste-

rer hat indessen ein paar grammatische Be-

merkungen auch über diese Sprache, nähm-
lich: ake ist der vorgesetzte Charakter der er-

sten Singular -Person, z. B. ahe-rooka (IshaÜ
shoot), aheechoosa (I am dead od. left), akee-

choosera (I have lost). Ferner quo ist ein be-

liebter Anhang der Adjective bey denCheerake,
z. B. seohsta-quo (gut, wovon o-se-u sehr gut);

so wie skeli eine solche Lieblingsendung bey
den Chikkasah und Choktah ist, z. B. chookbma-

skeli (gut, wovon chookbmasia skrh: sehr gut)

und bey den Muskohge; she/i, z. B. heettla-sheh:

(gut, und heettta-wah-e-sheh : sehr gut,) und bey
den hernach zu erwähnendenKatahbä: r' l, z.B.

jiiare -f i: (gut, und maretawah - r l : sehr gut.)



3o5

Muskoli-

Mensch istee - hoo-
nonwah

Mann
Weib
Kind

Vater

chauheh

chauhhvauh

hokoseeh

chull'Jieh

Mutter chubkseh

Sohn

Tochter

Bruder

Schwe-
ster

Kopf
Auge
Ohr

Nase

Zunge

Kopfhär
Hand
Fufs

Tag

choppoob-
clis

chnchhoos-
tee

chöt • chilch

ivauh

cliauwon-
wauh

isbeka, eka

isbe huchb-
sko

isbeebpooh

iste- bölähs-

wah
isbeka-eese

isbinkeh

isbee - lee -

böp-pix-see

hommai
hokköle

Chikka-
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C. Woccons, Katahba.
Die Woccons oderWaccons kennen wirblofe

aus Lawson's *) new voyage on Carolina (Lond.

1709). Damahls (gegen den Anfang des XVIII.

Jahrh.) wohnten dieselben jn Nord-Carolina un-

mittelbar neben den in der nächsren Abthei-

lung zu betrachtenden, nachher nördlich gezo-

genen Tuscarora, sie hatten dort zwey Städte,

werden aber jetzt nicht weiter erwähnt. Die
Pampticough, welche Lawson in eben der Ge-

gend erwähnt, und welche nur Eine Stadt hat-

ten, und schon damahls aus sehr wenigen Fa-

milien bestanden, gehören zu dem Chippe-

wäisch-Delawarischen Stamme von Abschn. IV.,

eben so wie die noch südlicheren Shawanno,

und dagegen die eben erwähnten Tuscarora,

Stammgenossen der fünf Nationen sind.

Die Katahba wohnen im 34° N. Br., haben

imN. und N.O.Nord-Carolina, im O.iindS. Süd-

Carolina, und ungefähr in W.S.W. die Cheerake.

Von diesen ist ihr Hauptort an 145, von Cbar«

les-Town an 200 (Engl.) Meilen entfernt. Sie

waren eine sehr zahlreiche Nation, welche um
das Jahr 1743 fast 400 Krieger stellen konnte,

welche an zwanzig verschiedene Dialekte rede-

ten, woraus diese gemischte Sprache bestand,

das Katahba ist der Haupt-Dialekt, andere sind

Wataree, Send, Chawa/i oder Chowan, Canggaree>

Nachee, Yamasee, Coosah.**) Die beyden vor-

letzten Nahmen, unter denen Nachee so deut-

lich an Natchez erinnert, führen uns von dieser

*) S.23iff. Uebersetz. (Hamburg 1722) S. 341 ff.

wo auch die nachfolgenden Wörter beyder Völker
stehen, üben dieselben stehen auch in Brichel's na-

tural history of North- Carolina. Dublin 1737.

**) Jdair's history S. 223-225.
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Nation wieder nach der Südküste von Florida

zurück, deren ältere Bewohner entweder mit

den Katahba in Verbindung standen, oder de-

ren vielleicht nordwärts geflüchtete Reste von
jenen in sich aufgenommen worden seyn kön-
nen. Bartram nennt die Yamasee die alten Be-
wohner von Florida, und schreibt ihnen die

mancherley Monumente und Anlagen von Erd-
erhöhungen, wo Städte, Tempel, Befestigun-

gen gewesen seyen, zu, welche er in den Ge-
biethen der in der Abtheilung B. geschilderten

Völker fand. Er erwähnt anderwärts, dafs zu
der Zeit, als die Engländer ihre Colonien in

Carolina anlegten, dieselben von den dortigen

Völkern, den Savannas, Jamasee u. a. angefal-

len, diese Völker aber von den damahligen
Bundesgenossen der Engländer, den Creeks,

so zurück getrieben wurden, dafs die Jamasees
sich in den Schutz der Spanier von St. Augustin-

ergaben
f

- und nur in solchen befestigten Posten
an der Seeküste Sicherheit finden konnten. *)

In diese Zeit möchten also zum Theil die Ver-
änderungen gehören, welche unter den vorherr-

schenden Bewohnern dieser Länder bis in diese

N. Br. vorgegangen sind. Auf die Katahba ha-

ben nun wiederum die Kriege der sogleich ab-

zuhandelnden fünf Nationen (zu denen wir dem-
nach passend zu jenen übergehen) Einflufs ge-

habt, und nebst den Kinderblattern und dem
unmäfsigen Gebrauche geistiger Getränke zur

Verringerung dieser Katahba beygetragen.

Auch diese Nation presset die Köpfe ihrer Kin-

*) Bariram a. a. O. S. 5'] u. 177. Vielleicht dafs

auch zwischen der Timuacana von S. Augustin und
der Sprache dieser Yamasees ein naher Zusammen-
hang Statt findet.

ü 2
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der zusammen , doch geheine der Gebrauch ab»

zukommen. Übrigens haben die Wörter der

Katahba Ähnlichkeit mit denen der Woccons»
wie sie bey der Nachbarschaft begreiflich ist»

nähmlichbey denWorte für: Wasser, wie auch

bey folgenden Wörtern:
Woccons

:

Katahba

;

Schnee: wawawa tvauh.

Hund: taunttee kauhhe.

findet solche Ähnlickeit Statt, welche bey rei-

cheren Hülfsmitteln über die Katahba -Sprache
weiter verfolgt, über das Verhältnifs derselben

mit der der alten Woccons noch mehr Licht

verbreiten kann. Die W7örter der Katahba ver-

danken wir Hrn. Smith- Barton.

S P r a c h P
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D. Die fünf (nun sechs) Nationen.

Mohawk- Sprache.

Aus den fünf, seit der Hinzukunft der eben
erwähnten Tuscarora: sechs Nationen besteht

der merkwürdige Bund, welcher seit zwey Jahr-

hunderten in den Ländern vom Ohio bis zu den
östlichsten grolsen Seen, zwischen den bisher

betrachteten Völkern, den nördlichem Algon-

kins und den Küstenbesitzungen- der vereinigten

Staaten, unter den übrigen Völkerschaften die-

ser Länder ein vorherrschendes Ansehen be-

hauptet, und sich die dortigen östlichsten Zwei-
ge des Chippewäisch-Delawarisc'hen Stammes
unterworfen hat. Sie selbst nennen sich Aqua-

nuschionig oder Konungxi Oniga y d. i. Bundes.
Völker. Die Holländer gaben ihnen während
der Zeit ihrer Besitzungen auf ; dieserKüste den
Nahmen Maquas von dem ihnen am nächsten

wohnenden Zweige dieses Stammes den Mo-
haws, (wenn jener Nähme nicht etwa von dem
Chippewäisch - Algonkischen Worte: maqualu

Bär, herkommt, zumahl da diels ein gewöhn-
licher Nähme der Stammabtheilungen dieser

Völker ist.) Bey den Franzosen führten sie den
Nahmen Iroquois, wofür man: Irokesen, sagt."

Um die Zeit, als die Franzosen sich in Kanada
niederliefsen, wohnten diese fünf Nationen in

der Gegend, wo jetzt Montreal ist, und auf der

Südseite des St. Lorenz -Stroms bis zum See
Champlain. Mit den Adirondaks (oder Raron*
dafo, einer Kanadischen Nation von Algonki-
schem Stamme, am Utawa oder grofsen Flusse,

welcher an der Nordseite des Huronen-Sees
nach dem Fort Michillimakinak führt,) bestän*

dig in Krieg verwickelt, und ihnen unterlie-
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gend, muisten sie sich südwärts bis über deii

Mohawk-Fluls ziehen, von wo sich ihre Gränzeu
bis an den Erie-See und bis nach Pensylvanien

hinab erstreckten, indem sie davon und von
Neu-York durch die groise Gebirgskette ge-

trennt wTerden. Wenig geachtet und scheinbar

'wenig bedeutend, faisten sie Muth zu kriege-

rischen Unternehmungen, nöthigten jene ihre

Überwinder, zu nördlicheren Wohnsitzen, wo
jetzt Quebeck liegt, ihre Zuflucht zu nehmen,
wurden zwar von ihnen und den Franzosen
durch das, ihnen damahls noch unbekannte,
Feuergewehr besiegt; aber sie ersetzten durch
List und Muth ihren Nachtheil, und erzwan-

gen sich einen Frieden, der ihre Achtung bey
Franzosen und Engländern sicherte. Letzteren

waren sie immer zugethan, und haben einige

Stämme 1684 und 1701, alle sechs Nationen
aber 1726 durch einen feyerlichen, zu Albany
geschlossenen Vertrag ihr Land dem Könige von
England als Schutzherrn übergeben, sind im
Amerikanischen Revolutions-Kriege zum Theii

nach Kanada zu flüchten genöthigt, und be-

sonders die Mohawks sehr geschwächt worden,
und Jiaben im Frieden von 1784 zur westlichen

Gränze eine Linie erhalten, die in einer Ent-
fernung von 4 (Engl.) Meilen vom Wasserfall

Niagara aus dem Ontario-See nach dem Pen-
sylvani&chen Gebirge hinläuft, östlich aber be-

halten, was sie inne hatten, auiser eine geo-

graphische Quadrat-Meile um Fort Oswego, und
seit dem mit den Amerikanischen Freystaaten

Frieden gehalten, obwohl junge Männer von
ihnen öfters zu westlichen Völkern stiefsen, die

mit jenen Krieg hatten. Sie sind durch diese

Kriege, und die übrigen, die Verminderung der
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Indianer bewirkenden Veranlassungen*) so her-

ab gekommen, dafs, statt dals sie im XVII. Jahr-

hundert auf 10,000 Krieger gerechnet wurden,
sie jetzt zusammen genommen nicht 6000 See-

Jen betragen, von denen viele, auch nach dem
Revolutions-Kriege nördlicher nach Kanada ge-

zogen sind, nachdem 1789 ein grofser Länder-^
verkauf an den Staat Neu- York Statt gefunden
hatte, und die übrigen nicht, umringt von Eu-
ropäischen Pflanzungen, leben wollten, bis 1794
ein neuer Vertrag zwischen den 6 Nationen
und den vereinigten Staaten zu Stande kam, der

die Zufriedenheit herstellte. Vorher aber und
eigentlich machten dieselben Anspruch auf alle

die Länder von der Südseite des S.Lorenz- Flus-

ses bis zum Ohio und diesen herab nach dem
Wabash westwärts von Pensylvanien an den
Gränzen von Virginien, so wie auf die westli-

chen Gegenden bis zu dem Ontario- und Erie-

See bis zum Miamis-Flusse und den Östliche»

Ufern des Champlain-Sees.

Nach den erwähnten Kriegen mit den nörd-
licheren Arirandaken hatten die mächtig gewor-
denen fünf Nationen bald ihre siegreichen Waf-
fen gegen südliche und südöstliche Völker vom
Chippewäisch-Delawarischen Stamme gewen-
det, und sich die bedeutendesten Stämme der

Delawaren (der allgemeine Nähme der dortigen

Völker bey den Engländern) schon 1608 unter-

*) Bey manchen dieser Nordamekanischen Völ-
ker mag auch schneller Übergang vom Jäger- und
Fischerleben zum Ackerbau eine nachtheilige Wir-
kung auf die Gesundheit verursacht haben, indem
sich der Körper an eine ganz andere Lebensweise,
und andere Nahrungsmittel gewöhnen mufste„
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worfön,*) so dafs diese Abschn. IV. abzuhan-
delnden Völker von ihren Siegern ihre Lände-
reyen, aber als Eigenthum jener und unter dem
Schutz derselben, behielten, ganz abhängig
waren, und die Unternehmungen ihrer Schutz-

herren mit diesen theilen mufsten; bis sie mit

.»der Verringerung der Gewalt dieser 6 Nationen
gegen das Ende des XVIII. Jahrhund, wieder
einigen Einflufs geltend gemacht zu haben
scheinen.

Von den verbündeten fünf, nun sechs Na-
tionen, von welchen noch Nebenzweige unter-

schieden werden, sind die ältesten Bundesge-
nossen, welche als Väter der übrigen betrach-

tet werden, die Senekas , Moliawks, Onondagos

;

die Vereinigung dieses so genannten ersten Bun-
des ist schon so alt, dais bey nahe keine Spu-
ren ihres Ursprungs mehr übrig sind.* Der
zweyte Bund besteht aus den Oneidas , Cayugas,

den im Anfange des XVIII. Jahrhund. dazu ge-

kommenen Tuscaroras und den daneben noch
genannten Conoys und Nauticokes.

Die von den Franzosen so genannten Iro-

quois oder Irokesen , von denen in den älteren

Französischen Beschreibungen**) dieser nörd-
lichen Länder ausführlich gehandelt wird, sind

diese fünf Nationen. Nicht blols die Sprache
bezeugt die Einheit ihrer Abkunft, sondern wir

lesen bey La Hontan schon die Nahmen we-
nigstens von vier jener Verbündeten, nähmhch
dafs diese Irokesen am Frontenac-, jetzt Onta-

*) S. hierüber und über die vorhergehenden Er-
örterungen Ebdings Erdbeschreibung von Amerika
Bd. II. S. 744 f. III. S. 358. VI. S.5.

**) Bey La Hontan , Charhvoix,
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rio-See in fünf Bezirken etwa 5o'Lieues von
einander wohnen:, die Tsonontouas (d. i. Sene-

kas), die Goyogans (d. i. Cayugas), die Ononta-

'gues, die Oneyouts (d. i. die Oneidas) und die

Agnies, unter welchen demnach die Mohawks
zu verstehen sind, welche von. den Franzosen

so oder Annies genannt wurden, und welche
ursprünglich an dem grofsen Flusse wohnten,
der nach Michiliimakinak führt, von wo aus

sie sich hernach an den Mohawk-Flufs südöst-

lich von demselben bey Schenektady 16 (Engl.)

Meilen von (der 1614 von den Holländern un-

ter den Mohawks angelegten Niederlassung,

jetzt) Albany in Neu-York gezogen haben.*)

Keiner dieser Stämme wohnte weiter als

2'5o (Engl.) Meilen von diesem Mohawk-Flusse.
Die Mohawks *•) waren die tapfersten unter ih-

nen; sie haben am meisten sich verringert, und
wohnen zum Theil bey Niagara, zum Theil

jenseits der Bay von Renty, ungefähr 48 (Engl.)

Meilen oberhalb Cataraqui der Hauptstadt der

Englisch gebliebenenNiederlassungen am S.Lo-

renz-Flusse. Westlich von jenem Sitze der

Mohawks, an dem Flusse ihres Nahmens wohn-
ten die Oneidas oder Oniadas an der Ostseite

des Sees ihres Nahmens, bis zu den Quellen
des östlichen Armes des Susquehannah um 1778

*) Longs voyages and travels S. 11. Auch Chart

hvoix Journ. d'un Voy. T. II. S. So ff. 226. 346 ff.

T. III. S. 246 ff. 426 nennt die Agnicrs, Tsonnonthouans,

Oneyouths, Onontagues als Irokesische Stämme.

**) In dieser Sprache ist gedruckt: A primer
i'or the.use of the Mohawk childern in the English
and Mohau-k läng! lages 1 781. 12. vorher: The order
for Morning- and Evenings Prayer etc. translated in

the Mohawk- language 1769,
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an 5oo Krieger stark. Sie allein nahmen nicht

die Parthey der Engländer im Revolutions- Krie-

ge, sind ein merkwürdiges Bey spiel von Cultur,

und haben sich 1788 eine sehr überdachte Ver-
fassung durch eine förmliche Acte gegeben.
Mit ihnen wohnen die Tuskaroro

, welche aus
Carolina, aus derNarhbarschaft der in der vori-

gen Abtheihmg erwähnten Woccons hierher ge-

zogen, und zu ßundesverwandten aufgenommen
worden sind, 1778 ungefähr 200 Krieger stark.

Noch westlicher wohnten damahls an 260 Krie-

ger stark die Onöndagos (eigentlich: Ononda-
agos). Noch weiter westlich haben die Cayu-

gas ihre Wohnsitze i>is an den Nordarm des

Susquehannah. Sie sind von dem See ihres

Nahmens aufgebrochen , und waren an 200
Krieger stark. Die Senekas

, damahls an 100.0

Krieger, jetzt kaum die Hälfte so stark, die wil-

desten, den Europäern am meisten abgeneigten

von diesen ßundesvölkern, wohnen besonders
um Jenessee -castle; die um Fort Niagara sind

auch nach dem Frieden von 1783 den Eng-
ländern, die übrigen den vereinigten Staaten

zugethan gewesen.*) Die IVyandofs gehören
auch zu diesem. Bunde, und waren zwar die

unmittelbaren Schutzherren der eigentlichen

Delaware. Sie faisen besonders um Fort Joseph
im Süden des Michican-Sees, und Fort Detroit

über dem Erie-See, sollen über den Seen her-

um gezogen, und von den fünf Nationen ge-

zwungen worden seyn, um Frieden und Auf-

nahme zu bitten. **) Ein Nebenzweig der Mo-

*) Ebeling's Erdb. v. Amer. Bd. II. S. 744.

**) Geographica!, historical, political Essays

(Philadelph. IJ55.) T. I. S.i3. wo h. Evans glaubt,
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haw'ks sind die Cocftnewagoes;' wie Smith -Bar-

ton, oder Cocknawaga, Cahnuaga, wie Long
schreibt, welche sich von jenen vor geraumer

Zeit getrennt, mit Minsi's (vom Chippewäisch'-

Delawarischen Stamme) vermischt, und ein

Dorf von 200 Häusern und über 800 Einwoh-
nern angelegt haben. Sie bekennen sich zur

katholischen Religion, tragen Crucifixe und
Rosenkränze und werden von Andern: diebe-
thenden Indianer, genannt. Sie haben einen
Priester, welcher den Gottesdienst in Irokesi-

scher Sprache hält, und viele Fortschritte zur
bürgerlichen Cultur gemacht. ')

Auch die ehemahls in Kanada so verbrei-

tete und angesehene Nation der Huronen steht

in Verwandtschaft mit. den fünf Nationen, und
besonders mit den Wyandots. Die Proben ih-

rer Wörter zeigen diese Verwandtschaft, und
wenn Charlevoix die Sprachen von Kanada in

drey Haupt- oder Stammsprachen theilt, die

der Sioux, die Algonkische und dieHuronische:
so bemerkt er ausdrücklich hinzu, „dafs er letz-

tere nach der gewöhnlichst angenommenen
Meinung als die Hauptsprache betrachte, ob
wohl noch jetzt Andere behaupten, dals die

Irokesische es sey," **) und bezeugt dadurch
ausdrücklich, dais er beyde zusammen rechne.
Nach eben demselben (a. a. O.) gehörten alle

Indianer im Süden des S. Lorenz -Flusses von

sie seyen Stammverwandte der im vorigen Abschnitt
abgehandelten Ottagamier od. Renards — ihre Spra-
che zeigt aber jetzt Ähnlichkeit genug mit der der
sechs Nationen, sey sie nun angenommen, oder ur-
sprünglich-

*) Long's Voy. a Trav. S. 6.

ff) Charkvoix Jonrnzl d' unvoyage T, V. S. 278,
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der Riv. de Sorel bis zum Ende des Erie-See»,
und selbst näher nach Virginien zu wohnenden,
zu demGebiethe dieser Huronen -Sprache. Die
Huronen hatten einen besseren Feldbau, als

alle ihre Nachbarn, ein bevölkerteres Land und
überall mehr Spuren der Cultur, als ihre Nach-
barn, bis zu den Kriegen zwischen den Iroke-

sen und Algonkins, wo sie entweder als Ver-
bündete und Nachbarn der letztern von erste-

ren, oder als zwischen liegend von beyden auf-

gerieben, und eine sehr zahlreiche, kriegeri-

sche Nation bis zu zwey mittelmäfsigen, weit
von einander gelegenen Dörfern herab gekom-
men sind. *) Ungefähr 9 (Engl.) Meilen von
Quebek liegt das Dorf der Loretto- Indianer,

die zur Nation der Huronen gehören, sie be-

kennen sich zur katholischen Religion, bebauen
fleilsig das Feld , leben anständig und ohne star-

ke Getränke. **)

Auch gehören hierher die Hochelagenses hey
Quarterius und De Laet, ***) deren dort ange-

führte Wörter mit denen der Wyandots, Onon-
dagos und Mohawks überein stimmen. Hoche-
laga war ein ziemlich grofses Dorf auf der Insel,

welche jetzt Mont- real heilst;****) und da ge-

rade diese Insel als der ältere Aufenthalt der

fünf Nationen genennt wird: so ist jenes Zu-
sammentreffen sehr begreiflich. Übrigens war
Hochelaga derNahme , welchen Quarterius, der

den S. Lorenz -Fluls zuerst befuhr, diesem Stro-

me wegen seiner Wasserfälle gab , die von den
Eingeborneii ac/;e/ac/ oder hochelay genannt wur-

-) Eben das. S. 293.
**) Longs Voy. a. Trav. S. 154.
***) Novus Orbis S. 48. 49.
****) Charkvoix (HistQued. l.N.Fr.) T.I. S/17.
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deru*) Ferner gehören zu diesem Sprachstam-
•me die Mynchussar oder Mynccjueser , welche
Thom. Campänius in seiner im folg. Abschn. an-
zuführenden Beschreibung von 1'Neu- Schweden
als die vornehmste von 10 bis 11 andern dorti-

gen Völkerschaften nennt, und von deren Spra-

che er eine beträchtliche Anzahl von den im
Gespräch etwa vorkommenden Wörtern aus ei-

nem Wörterbuche seines VoTvaters Joh. Cam-
pänius angibt. **) Endlich auch noch die Erigas

hey Evans , und die IVanat und ein Stamm im
südlichen Kanada , von welchen beyden Heivas
die Zahlwörter anführt.

Die Einheit der Abstammung aller dieser

Völkerstämme beurkundet sich also in ihren

Sprachen. Smith-Barton urtheilt, dafs die Dia-
lekte der Mohawks, Oneidas und Onondagos
nur sehr wenig unterschieden seyen, etwas
mehr die der Cayugas undSenecas. Die nähere
Verwandtschaft jener drey Stämme linde ich

auch in den, grölstenTheils durch Smith-Barton
erst bekannt gewordenen Wörtern derselben,

indessen schlieisen sich an jene drey die Se-

necas noch näher an als die Cayugas; und da
die Cochnewagoes ein Zweig der Mohawks, und
doch in ihren Wörtern eben so oft mit den
Oneidas, als mit den Mohawks, überein kom-
men: so erhellet daraus, dafs die Verwandt-
schaft oder Verkehr zwischen den Oneidas und
Mohawks, die sich über diefs am nächsten wohn-
ten, wenigstens bis zum Abtrennen jenes Zwei-
ges besonders nahe gewesen ist. Dagegen be-
merkt sich leicht, theils ein Zusammentreffen

5
) De, Laet nov. orb. S. 42. 43.

**) Sie sind hernach, von dort weggezogen, i.Mbt-
tings Erdbeickrtfb. B. VI. S. 5.
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aller dieser Zweige Eines Stammes in der Be-

zeichnung mancher Begriffe, theils Annäherung,

bald eine greisere zwischen den zunächst ver-

wandten, bald eine weniger häufige, theils An-
näherung bald des bald jenes dieser Zweige, so

dafs die auch weniger nahe verbundenen doch

auf diese Art fest an einander geschlossen wer-

den. *) Diese Verhältnisse werden zum Theil

aus den am Ende dieser Abtheilung aufzustel-

lenden Wörterverzeichnissen erhellen, aberf

es verlohnt sich bey einem so wichtigen Sprach-

stamme, sie noch genauer an der Bezeichnung

folgender Begriffe zu ersehen. Zu den zunächst

folgenden Wörtern, wo fast alle diese Völker-

schaften zusammen stimmen, gehören im nach-

folgenden Verzeichnisse auch noch die für:

Wasser, und: Fufs.
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Aus dem Anfange des folgenden Wörter-
icgisters wird erhellen, dafs auf der einen Seite

die Mohawks, Onondagos, Oneidas und Coch-
nowagoes, auf der andern die Senecas, Cayugas,

Tuscaroras in dem Nahmen für Gott überein

stimmen. Was nun die ersteren vier Zweig©
dieses Stammes betrifft: so stimmen die Onei-
das und Cochnowagoes in den Wörtern iür:

Vater, Mutter, Mensch, Kopf, Auge, und eben
so in denen für: Hund, Schnee, Regen; die

Cochnowagoes aber mit den Mohawks in den
Wörtern iür: Mewsch, Kind, Nase, Ohr, Fuls;

und die Senecas auch mit letzteren Bezeichnun-
genfür: Kind, Fufs, zusammen; bey dem Worte
iür: Erde, die Oneidas und Cayugas; bey dem
für: Sonne, zunächst die Senecas und Cayugas,
und demnächst die Onondagos und Cochnowa-
goes, und neben beyden mir, etwas anderer
Aussprache auch die Mohawks; bey Mond, wo-
für alle eben genannten Völker dasselbe Wort,
wie für Sonne brauchen, die Cochnewagoes:
cchneetah mit den Oneidas, die dafür oneetah,

für die Sonne: wighneetau, weiglmeetah haben;
bey: Herz die Tuscaroras, mit den Onondagos
und Cochnowagoes; bey : Schwester und Toch-
ter die Onondagos und Irokesen; bey: Fisch,

die Senecas und Oneidas; bey.Fluis, die Cayugas,
Mohawks und Oneidas; bey: Feuer, auf der ei-

nen Seite die Mohawks und Tuscaroras, auf der
andern die Senecas und Onondagos, nebst den
Huronen; bey: du, die Mohawks, Cochnowa-
goes, Senecas, Cayugas, Tnscaroras.

Den Wyandots und Huronen gebührt noch

sechs Nationen bezeugt auch ausdrücklich Heart in den
Philadelph. Transact. T. III. §. 220.
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eine .besondere Rücksicht. Die Wyandots stim-

men bey: Mutter, mit den Cayugas, dagegen
bey: Mund, Zunge, Zahn, Füls mit den Coch-
nowagoes zusammen; vorzüglich aber die

Wyandots mit den Huronen. Man vergleiche

die Wörter für: Sonne u. Mond, Hand, Brot,

ferner für: Kopf, Nase, wo auch die Oneidas
damit zusammen treffen; bey; Mund sind die

Wörter der Wyandots und die der Onondagos
undTuscaroras mit dem Huronischen verwandt;,

bey: Nacht, die der Onondagos und Mohawks.
Auch für: Blut, haben Huronen und Wyandots
ganz ähnliche Laute; bey: Mund und Zahn,
letztere und die Hochelagenser, deren Wörter,

sich öfter durch die Endung scoji auszeichnen.

So schlingen sich die Zweige dieses Stam-
mes an und in einander. Die aus Süden herauf

gewanderten Tuscarora mögen in ursprüngli-

cher Sprachverbindung mit den übrigen gestan-

den haben, wie auch ausdrücklich als Mitursa-

che ihrer Hinzukunft zu jenem Bunde erwähnt
wird,*) wenn auch diese Annäherung durch,

ihr Yerhältniis zu den Verbündeten, besonders-

den Oneidas, mit denen sie am meisten in die-

sem Verhältnisse stehen, enger geworden ist.

Die Mundart dieser Tuscaroras ist nach Smith-

Barton**) die barbarischeste von allen, und.

am schwersten zu erlernen und zu schreiben;

sie ist auiserordentlich guttural und nasal.

Nach ebendemselben wird die Sprache der
Senecas für die sonoreste und majestätischeste

unter.

*) Will. Smith's History of New -York (Phila-

delph. 1792.) S. 47.

**) New -Views im Appendix. .
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unter denen det sechs Nationen gehalten, die

derMohawks für die gebildeteste, die derOnei-
das für die sanfteste. Letztere hat kein r, son-

dern statt desselben / (ob wohl selbst in dem-
selben Dorfe zuweilen ein Theil r spreche , und
so wohl erbar als alehaul bey ihnen für: Hund,
gesprochen werde. Anderwärts 4

) lesenwirvon
diesen Oneidas noch besonders bemerkt, dals

sie einen Dual haben, und wie zusammen ge-

setzt ihre Sprache und wie reich an Verben sey,

so dafs sie für viele Begriffe zweyerley für die

verschiedenen Geschlechter haben, z. B. für:

lieben. Eine ähnliche Bemerkung macht Will.

Jones;**) der Mann drucke den Hunger, d. i.

seinen Mangel und Verlangen nach Speise durch :

cadagcariax, das Kind durch: cautsore aus; in-

dem aber ausdrücklich hinzu gesetzt wird r dals

jenes sich auf: animalische Speise, dieses auf:

Suppe, beziehe: so sieht man, dafs eben der

verlangte Gegenstand jene Verschiedenheit ver-

anlafst. Eben daselbst ist von einer Abwande-
lung der Endung der Substantive und davon die

Rede, dais der Laut, welcher das Adjectiv aus-

druckt, mit dem Substantive zu einem Worte
wird, z. B^ cahyunghow: ein creek, caghyungha:

ein Fluis, cag/iyungheeo ein kleiner Fluis, cag-

hyunghaowana: ein groiser Flufs. Eso bedeutet:

Menge, esugee aber ist ihr Superlativ. M und
p kommen nicht » in der Sprache der sechs

Nationen vor, und können von ihnen nicht

ohne Schwierigkeit gesprochen werden. Eben
diefs ist der Fall bey den Huronen; aber Wyan-
dots und Hocheiagenser haben: m.

°) Deutsches Museurri 1781. T. I. S. 5oq.
**) Philosophical Transactions Vol.lÄIII. P.I.

(Lond. 1773.) S". 147 u. 148.

Mithrid. 3. Ulli 3. Abth. X
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Die Hiilfsmittel der Kenntnifs dieser ver-

wandten Dialekte der Mohawk- Sprache sind

die angeführten, wir verdanken Hrn. Smith-

Barton die Sammlung der meisten Wörter der-

selben. *) Dieser hat die am Ende dieses Ab-
schnitts angegebenen Wörter der Mohawks,
Cochnewagoes, Oneidas, Onondagos, Senecas,

Cayugas, Tuscaroras, YVyandots groisenTheils

selbst aufgenommen. Bey den Mohawks sind

die von mir in Parenthesen-Zeichen eingeschlos-

senen aus The Order forPrayer, translated into

the Mohawk- language by Andrews, Barclay and
Oglivie (drey Missionäre, 1769. 8vo.), die in

Klammern von Jasp. Parrish aus Canandaqua in

New- York, die übrigen in Parenthesen -Zei-

chen aber bey den Senecas von Ad. Hoops,
die bey den Cayugas und Oneidas von Dean
aus Westmoreland in New- York, die der Tus-
carora aus Lawson entlehnt, (also sämmtlich
nach Englischer Aussprache zu lesen.) Die
Onondagos * Wörter sind von Smith - Bar ton aus

einem handschriftlichen Wörterbuche des Mis-
sionärs Zeisberger, welcher der Deutschen Aus-

sprache folgt, genommen. Irokesische Wörter
haben Long und Loskiel,**) die Huronischen
in Parenthesen -Zeichen sind aus Hontan, die

übrigen aus Sagard, der vorzüglichsten Quelle
der Kenntnifs dieser Sprache, der die Franzö-
sische Aussprache hat:

Gahr. Sägard grand voyage du pays des Hu-
rons (Paris iö3i. 8.), und das daran befindliche:

*) S. dessen New- Views und das darin enthaltene
verdienstliche Wörterbuch.

**) Geschichte der Mission der Brüdergemeine
S. 29.
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Dictionaire de la langue Huronne. Die nach-

folgenden daraus gezogenen Bemerkungen über
den Charakter dieser Sprache zeigen die Ursa-

che, warum man dort mehr Phrasen, als ein-

zelne Wörter findet.

Chaninlain Voyages de la nouvelle France
occidentale dite Canada— avec unCatechisme
en langage des peuples sauvages. Par. i632. 4.

(Der Catechisme ist von Brebeuj ins Huronische
übersetzt)

La Hontan hat sein Dictionaire und Gram-
maire Huronne zum Theil daher entlehnt, in

seinen: Memoires de FAmerique septentrionale

avec un petit dictionaire de la langue du pais

Amsterd. 1703. T.I.II. (am Ende des ILTh.) *;

Grammatischer Charakter der Hutonen*
Spruche, **)

„Die Huronen haben äufserst wenige Con-
sonanten, denn es fehlen ihnen b

} p, f, v, m, n.

Sie können selbst den Vocal u nicht ausdrucken,

weil sie die Lippen dazu brauchen müfsten,

aber den Mund beym Sprechen nicht schliefen.

Auch können sie kein g und r aussprechen, da-

her sie den Missionär nicht Gabriel, sondern
Aieuiel nannten; und um den reinen Vocal u
hervorzubringen, bedienen sie sich des Diph-
thongs eu oder ou, den sie auch gern zum
Schlüsse eines Wortes anbringen. Am meisten

%
) Auch Laßtau, in den Moeurs de sauvages

Americains (Par. 1724.) handelt T. IV. von der Hu-
ronischen und Irokesischen Sprache.

•"'fr) Aus Sagard zusammen gestellt von Hrn. Dr.
Fiorillo in Göttingen und mit dessen, ^jitig-mitgethsil-

ten, Worten hisr eingeschaltet.

X2
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lieben sie die Guttural -Buchstaben k, g, x und
den scharfen Hauch des //, daher auch, wie

la Hontan versichert, ihre Wörter scharf aspi-

rirt sind.

Sagard behauptet, dafs die Sprache der

Huronen so unvollkommen und unregelmälsig

sey, dafs er sie auf eine eigene Grammatik nicht

habe zurück führen können, ob er gleich ihrer

vollkommen mächtig war. Ja sie ist in jedem
Dorfe etwas verschieden, und selbst zwey Fa-

milien in einem Dorfe reden nicht ganz die-

selbe Sprache.

Die Huronen kennen keine Ableitung und
Zusammensetzung; daher die Wörter, so analog

sie auch in ihrer Bedeutung seyn mögen, durch-

aus keine Ähnlichkeit im Laute mit einander

haben. Wenn daher ihre Lebensweise nicht

so sehr eingeschränkt wäre: so würde eine so

zahllose Menge von Wörtern ent stehen, dafs

das Geditchtnils zuletzt sie nicht mehr fassen

könnte. •

Sie können kein Substantiv anders aus-

drucken, als vereinigt mit dem* Pronominal-

Adjective. Esist ihnen unmöglich: Vater, Mut-

ter, Oheim, Grofsvater u. s.w. zu sagen. Sie

müssen diesen Wörtern ein: mein, dein, sein,

anhängen.

Es ist ihnen unmöglich, eine Qualität einer

Substanz auszudrucken, ohne die Substanz zu-

gleich zu nennen. Sie haben also keine Adjecti-

ve, und noch weniger Ausdrücke für abstracte

(Gegenstände, welche von Adjectiven abgeleitet

werden müssen, z. B. Güte. Sie sagen: ihr

seyd gut, schlecht, aber nicht: gut, böse, füt

sich allein.
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Wenn von einerHandlung die Rede ist, so

machen sie gewöhnlich keinen Unterschied zwi-

schen .der Handlung, dem Handelnden, dem
Object der Handlung, und der Art und Weise,
wie sie vorgenommen wird. Sie drucken alles

durch Ein Wort aus. Sie haben also, wie Sa-

gardin der Vorrede bemerkt, viele Wörter, wel-

che eigentlich Phrasen sind. So sagen sie mit

Einem Worte: hier ist Wasser im Eimer, mit
einem ganz anderen: hier ist viel Wasser im Ei-

mer; mit einem dritten durchaus verschiede-

nen : ihr habt das Wasser ins Feuer überkochen
lassen. Ein und dasselbe Wort druckt aber die

Redensarten aus: du sollst darüber recht froh

seyn, und: du bist darüber recht froh.

Die Verba in der Sprache der Huronen be-

zeichnen fast immer die Handlung mit dem Ob-
ject der Handlung, und nur wenige bestimmen
das Handeln schlechthin. Sie haben daher kein
Wort, um zu sagen: schneiden, sondern viele

Wörter, welche das Schneiden gewisser Dinge
bedeuten, z. B. Fische zerschneiden, Holz
schneiden, Kleider schneiden, den Kopf ab-

schneiden, den Arm abschneiden u. s. w. Alle

diese Verba weichen ganz von einander ab. So
existirt im Huronischen kein Wort, welches
den einfachen Begriff des Gebens ausdrucken
könnte , obwohl Sagard in seinem Wörterbuche
drey Seiten mit Wörtern füllte, welche das Ge-
ben verschiedener Dinge bedeuten. Hierdurch
entsteht eine so ungeheuere Menge von Wör-
tern, dafs das. Erlernen der Sprache, selbst

bey dem glücklichsten Gedächtnisse, fast un-

möglich ist.

Die verschiedenen Tempora, Zahlen und
Personen werden von den Huronen nur durch
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den Accent bestimmt: und auf diese Weise un-

terscheiden sie auch, ob das Verbum irgend ei-

ne Sache bekräftigt oder verneint, oder nach
etwas fragt. Allein die Tempora selbst haben
nichts mit einander gemein, indem die Worte:
ich habe gesagt, du hast gesagt, er hat gesagt,

durchaus verschieden klingen. Ein viert es Wort,
das mit den andern gar keine Ähnlichkeit hat,

bedeutet: ich habe diefs gesagt, und ein fünftes

ganz verschiedenes: ich habe es ihm gesagt.

Man findet im Huronischen kein einziges

Wort, um irgend ein Genus, im höhern Sinne,

zu bezeichnen, z. B. Thier, Pflanze. Noch we-
niger- ist es ihnen möglich, Abstracta, z. B. Ma-
terie, Raum, Seyn, auszudrucken.

An eine Syntax ist bey den Huronen nicht

zu denken , da sie keine Präpositionen und Con-
junctionen kennen. Sie haben so wenig Casus,

als Genus und Numerus der Nomina, und noch
weniger einen Modus für die Verba. Sie haben
also gar kein Mittel, die Redetheile mit einan-

der zu verbinden."
Je geringer das Aneinanderschliefsen der

Menschen ist, welche eigentlich Eine Sprache
reden, desto mehr zerspaltet sich die Sprache
in von einander abweichenden Wörtern, und
desto schwächer wird der Zusammenhang der

Derivate Eines Wurzellautes. Nur dadurch,

dafs ein Volk diese Derivate zusammen genom-
men mit diesem als ein Ganzes, alle als Zweige
eines Stammes betrachtet, ist es fähig, unter-

schiedene Formen derselben für Bedürfnils zu
halten, zu erfinden und durchzuführen. Die
Huronen- Sprache ist vielleicht durch ihre Zer-

spaltung und Isolirung zurückgegangen, sie ist

wenigstens auf dem Wege gewesen, Formen
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zu haben, und hatte deren, sey es als Reste
oder als Anfänge noch. Sagard selbst scheint

mit dem Gebrauch der Sprache im Leben zu
sehr beschäftigt gewesen zu seyn, als dafs er sie

aus seinem Schatze von Beyspielen mit darauf
gespannter Aufmerksamkeit aufgesucht hätte,

„In einigen Verbis findet man Spuren,
dafs sie Personal-Beziehungen kannten : so sa-

^ensie: ich bin verletzt, du bist verletzt, er ist

verletzt, indem sie dasselbe Wort mit verschie-

denen Vorsätzen gebrauchen, z. ß. dtsonsta:

ich niese, satsons/a: du niesest, atsönsta: er nie^

set, wo also die erste und dritte Person gleich

sind. Das Niesen, oder der Infinitiv lautet

shonsta.

•Sehr merkwürdig bleibt es, dafs bey aller

Unvollkommenheit der Sprache der Huronen,
sie dennoch im Besitze von Zahlen ist, die bis

zehn gezählt werden, und dann wiederum, wie
in unsern Sprachen, zurück gehen. Sagard
führt hi seinem Lexico die Zahlen bis 2000 an.

In neuerer Zeit hat der General Parsons

sich mit der Sprache der Huronen beschäftigt,

und seine Bemerkungen in einem Aufsitze un-

ter dem Titel : Discoveries made in the western

country by Gen. Parsons in den: Memoirs of

the American Academy of Arts and Sciences

Vol. II. P.II. (Boston 1793. 4.) S. 124 ff. heraus

gegeben. Er bestätigt alles, v>as Sagard gesagt.

hat, und bemerkt ausdrücklich, dafs er sich

auch nicht erinnere, Ein Huronisehes Wort ge-

hört zu haben, welches auch nur die geringste

Ähnlichkeit mit einem Shawanesischen, oder

Delawarischen habe."
Ganz entgegen gesetzt ist Charlevoix/s An-

sicht von dieser Sprache. „In dem Huroni-
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sehen,*1 sagt dieser, „conjugirt sich alles,

Durch einen gewissen, nicht so leicht zu be-

'

schreibenden Kunstgriff unterscheidet man Ver-

ba, Nennwörter, Pronomen, Adverbien u. s.w.

Die einfachen Verba haben eine doppelte Con-
jugation, die eine für die reciproken, die an-

dere h'ir die übrigen Verba. Die dritten Per-

sonen haben zweyerley Geschlecht, das vorr

nehme und das entgegen gesetzte. Für Nume-
rus und Zeiten gibt es hier die nähmlichen XJn*

terschiede, wie im Griechischen. Z B. wenn
man von einer Reise redet, so druckt man sich

anders aus, wenn man sie zu Lande, als wenn,
man sie zu Wasser gemacht hat. Die Verba
aciiya vervielfältigen sich so vielfach, als es Ge-
genstände gibt, aufweiche die Handlung über-

geht, z. B. das -Wort für:' essen, verändert sich

eben so viel Mild, als es eisbare Sachen gibt.

[rid die Handlung wird bey einer belebten Sa-

che anders ausgedruckt, als bey einer unbeleb-
ten. Einen Menschen sehen, und: einen Stein

sehen, sind zwey verschiedene Verba. Eben,

so sich /einer Sache bedienen, die dem gehört,

der davon Gebrauch macht, oder dem, mit
welchem man redet: diels sind auch eben so

vice verschiedene Verba."
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der

Mitte zwischen den Aussagen beyder Referen-
ten , die beyde hier niedergelegt werden mufs-
ten, *) und in manchen Fällen treten die Vor-

"') Auch Sagard hat bemerkt, dais min die En-
dung der ersten Plural -Person ist, z.B. nisaMa-min:
v/ir lieben, und wenn man sagt: kisakia - min - aoua

,

so. bedeutet es: wir und ihr lieben, gleich der bey
den Peruanern erwähnten doppelten Form dieser;

Person.



029

der&ätze der .so verschiedenen Urtheile näher
an einander. Sagard verdienet keineswegs das

harte Urtheil, welches Gharlevoix über seine

Arbeit fällt;*) aber dieser, der gerade in der

Algonkischen Sprache alle die Eigenschaften

der Formation vermifst, w< eiche er in unmittel-

barer Vergleichung derselben mit der Huroni-
schen dieser beylegt, hat, wenn auch" vielleicht

zu viel, doch gewiis auch mehr, als nichts, ge-

sehen. Er hat uns keinen Schatz von Beyspie-

len vorgelegt, wie Sagard, der aber mehr Phra-

sen, als Wörter, gibt; aber letzterer hätte durch
schärfere Reflexion über jenen Schatz von Aus-
drücken manche Analogien der Form linden

können, wenn sie auch bey dieser Sprache nicht

durchgeführt sind, und sich gleichsam in einem
Meere anderer Richtungen des Sprachgebrauchs

mehr und mehr verloren.

S p r a c h p, r o b e n.

Flervas hat ein Mohawk - oder, wie dort

geschrieben ist: Mohaux- V.U., aber ohne Über-
setzung, und ohne dafs sich über das Einzelne

daraus Bemerkungen ziehen lassen; Ähnlich-

keiten mit einigen im folgenden Wörterver-

zeichnisse vorkommenden Wörtern weisen die

Verwandtschaft nach. Das andere Mohawk-
V. U. hat weder Übersetzung noch Abtheilung.

Hervas hat auch ein paar Gebethe in Huroni-

scher Sprache im Anhange zum Saggio pratico

S. 23i — 33, von denen aui'ser dem kürzeren,

auch der gerade noch einiger Mafsen einen Blick
auf das Einzelne erlaubende Anfang des ersten

?)' T. V. S. 289, wo auch die vorher übersetzten
Wörter stehen.
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iii Ermangelung anderer Proben hier stehen

mögen, nähmlich mit der Italienischen Über-
setzung, da diese zwar bey letzterem zwischen

die Zeilen gesetzt ist, aber ob ich wobl nachge-

holfen habe, noch nicht so, dafs sich das Ein-

zelne darnach ganz aus einander sondern lälst.

Übersetzungen des kleineren Gebeths werden
auch als Proben der Abenakischen, Illinesen,

Algonkins- Sprache unten vorkommen, und die-

se mit diesem Texte verglichen werden können.

Von den nachfolgenden Wörterverzeichnissen,

wo, wie schon erwähnt worden, die allermei-

sten Wörter aus D. Smith -Barton's New- Views,

nnd zwar die ohne Parenthesen- Zeichen vxon
ihm selbst aufgenommen, die mit Parenthesen-

Zeichen von ihm aus handschriftlichen Mitthei-

lungen entlehnt sind, ist noch zu bemerken,
dafs die in doppelten Parenthesen -Zeichen ste-

henden Mohawk- Wörter aus Joarmis Megapo-

lensis Beskrifvinge van de Mahakuasse Indianen

Amsterd. 1601, an dem im folgenden Abschn.

B. IL anzuführenden Virginischen Katechismus

entlehnt sind. Bey den Tuscarora- Wörtern
sind die in Parenthesen -Zeichen aus Lawson
und Brickels bey den W oecons angeführten

Schriften.

427.

Mohawk,
aus Hervas Saggio pratico N. 5l.

Songvvaniha ne karongiage tigsideron;

Wesagsando gegtine;

Saiana ertsera ivve;

Tagsere egniavvan karongiagon siniiugat

oni ohwonsiage;
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Niadevvigni seräge tägkvvanaranon dagsik
nonvva;

Tondagvvarigoviiugston ne iungwarig-
vvannerre siniiugroni siag-

yvadaderigvviiugstoni

;

Nenni togsa davvagsarinet devvadadera ge-
ragtonge;

Ne sane saedsi adagvvags nekondigserohase.

423.

Dasselbe,
aus Smitlis History of New -York.

Soungwauneha caurounkyawga tehsee-
taroan sauhsoneyousta esa sawanegou oket-
tauhsela ehneauwoung na caurounkyawga
nughwonshauga neatewehuesalauga taug-
waunaurovonoantoughsick toantaugweleew-
heyonstaung cheneeyeut chaquatanlehwhe-
youstauna toughsou taugwaussareneh tewan-
tottonaugeloughtoungge nasawne saeheau-
taugwais coantehsalohaunzaickaw esa sa-

wauneyouesasashoutzta esasoungwo soung
chenneauhaungwa. auwen.

Huronische Gebethe.
Signore Padrone fmalmente ioti conosco tu
Sachi eoüendio onne ichien onontere ; isa

<sei, che hai^ fatlo la terra ed ll cielo
ichien sateie nondeha ondechen din dekaaronhiate

.

C1 hai fatti noichiamati uomini cosicome si

isa skouaa tichiae dajonoüe aouaathi. To ichien
l a mo noi altri Patroni della canoa fatta
lotti onionhoüa ichien aoüaoüendio de ia aaoua-
da

^
1101 i della capanna fatta da noi amora

homchien din de anonchia aaouanonchichien, to

f
el

. .
Padrone che ci hai creato.

aühiotti de sachi eoüendio de skouaatichiai.
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) Jesoüs oüto etti x1 ichie

oüto etti skuaalichi- axe
. i ehxerche axeraouensta

d' aotierti xeata-oüien.

Proben anderer Wörter.

Gott

Erde

Feuer

Wasser

Sonnen
Mond

Mann

Frau

Kind
Vater

Mutter

Mohawk Oneidas
Ononda-

(oghwlienj
oo-hon~cha)

[ubhsysba)

,

ochceleli

oo-c]idr-li\

oneegha,
caneega)

holmekah,
auj-na-cb-nus

[kil-aü cjuaiv]

ratsin

\_agvnb\

((achonhaßi))

raksaah

ragenez

iss!:aali(ikill-

noha , Toni-

sleghhd)

oa houchee
ah

o -jeeli - Iah

oagkaeka-
710os

ratzin
ooiujiieeli

ixaliaa -

rakeeneeh,
ragtneeli

istaah
istanhau

anunga,
oluinjea,

oi/gliu-

henjaudt)

{pglinacan-

no) online-

kahnoos
hoclineak

lookquee

olscliiscJua

jocecka.

oclmccanos
oclmeca

garächqua

ungue
ebscliinak

ixhaa

enenlws

ixliaah

rageneh
laggeh

ragoonoo- \onwlia.

liali aß-
-:ooTi7iolhah\

*) O salutevole oslia, che sei continuamenle sagrificata;

e che dai la i)ita

;

tu per cui si enlra, nel cielo

;

noi siamo tuili combaltuti , fortißcaci.

Letzteres Gebeth mufs ein anderer Dialekt, als das erstere seyn.

Mit diesem ersteren stimmen Sagard's Angaben: otidcchra: Erde,

haronhiaye t Himmel, (honhouoy : Mensch), £ja-Kahn, ga-

nonchia : Hütte.
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Mohawk Cochno-
waeues

Oneidas |

™n <^-

sos
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Schwe-
ster

Kopf

Auge

Ohr

Nase

Zunge

Haar

Hand

Fufs

Tag

Senecas
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Haar

Hand

Fufs

Brot

gib mir
böse
Tag

Wyandots
nach

Smith- Bar-

ton.

yoreesaw

ovhsheebau

Huronen

nach

Sagard.

arocJiia

(eonhora)
ahonressa

achiba

ourhenha

Irokesen
nach

Long u. Los-

kiel.

kanadaro
(jocharacJi-

aua)
cassar
(wahebke)

uskaU
tekkey
aghsey

Ho-
chelaga

nach
La et.

agonis-
con
aignoas-
con
onchi-
dascon

secada
tignem
\kasche

Zahlwörter bey Hervas.
Wanat. Süd - Canada.
i. uskob segada

tigueni2. teilte

3. ashuk asche

IV. Nördliche Länder von der Ost-
küste und von der Hudsons -Bay an,

über und unter den grofsen Seen bis

gegen die grofse westliche Gebirgs-
kette.

Chippewä'isch-Delawarischer oder Algon-

kisch-Moheganischer Hauptstamm,

Über die ungeheuren Räume des gröfsten

Theils von dem uns noch übrigen Amerika,
im Norden aller bisher abgehandelten Völker
verbreitet ist ein Stamm von Sprachen, welche,

Mithrid. 3. Thh 3. Abth. Y
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offenbar unter sich verwandt, unsern Blick auf

einen Zusammenhang vieler Völker von einer-

ley Ursprünge richten. Fast bis zum Südmeer,

und bis zu einer weiten Ausdehnung der Ost-

küste, an der er der vorherrschende war, reicht

sein Gebieth.

Wenn wir Nahmen dieses Sprachstammes
suchen: so kaim keiner von den Nahmen der

einzelnen zumTheil noch, zumTheil ehemahls
grolsen Nationen völlig ausreichen, wenn wir

einen solchen Nahmen nicht blois zu jenem
Zwecke zu einer Allgemeinheit erheben, wei-

cherer an sich nicht hat. So nehmen wir De-
lawarisch, so Chippewayisch u. s.w. in einem
umfassenderen Sinne, bey jenen Überschriften,

in einem engeren, wenn wir von den eigentli-

chen Delawaren, Chippewayern u. s. w. spre-

chen. Aber die allgemeinere Bedeutung jener

Nahmen liegt bey den eben gewählten in dem
Gebrauche, welchen man längst von ihnen ge-

macht hat, und welcher in dem Übergewichte
gegründet ist, das diese Völkerschaften be-

haupteten. Die Delawaren hatten unter allen

Völkern ihres Stammes (neben den fünf Natio-

nen) allein das Recht, allgemeine Versammlun-
gen zu berufen, und bey den Europäern an der

Ostküste war diefs der allgemeine Nähme der

nach innen hin wohnenden Eingebornen.
Die Chippewayer sind jetzt die angesehen-

ste Nation im Norden der Nadowessier und oft

in der ganzen Ausdehnung ihrer zusammen sto-

lsenden Gränzen im Kampfe mit diesen. Weit
verbreitet war die Nation der Algonkins über
einen grolsen Theil der weiten Länder zwischen

dem S.Lorenz-Flusse sammt den damit zusam-

men hängenden Seen und der Hudsons -Bay,



33g

in einem Theile dieser Länder sind jetzt die

Knistenaux vorherrschend. Charlevoix schil-

dert das Gebieth der Algonkinschen Sprache so:

Sie fange in Acadien und am Golph des S. Lo-
renz an, und beschreibe einen Umkreis von
1200 Lieues, indem sie sich von Südost über
Norden nach Südwesten wende.*) Den nahen
Zusammenhang, auch der Sprachen Virginiens

mit jener kannte er noch nicht so bestimmt,
als wir, und so wächst die südliche Ausdeh-
nung jenes Gebiethes ungemein. **) In einem
Theile des weiten Umfanges, welchen jetzt nach
dem Befunde der Beobachter dieser Gegenden,
die darin überein stimmen, derKnistenaux-Dia-
lekt von Osten nach Westen hat, war wohl
früher der Algonkische eben so vorherrschend,

wie es jetzt jener zu seyn scheint. Er gränzt

*) A. a. O. T. V. S. 372. — Charlevoix will
damit eben so wenig sagen , dafs der specielle Algon-
kische Dialekt dieser allgemeinen Sprache über alle

Volker iiires Gebiethes verbreitet gewesen sey ; aber
wohl war ei-, wie man sieht, damahls allgemein • erständ-

lich auch bey Völkerschaften, die einen andern Dia-
lekt dieser Hauptsprache redeten, wie es jetzt der
Chippewayische Dialekt ist, ohne Zweifel defshalb,

weil diese jetzt, wie früher die Algonkins das /vor-

herrschende Volk unter diesen Stammverwandten
sind. Ungefähr also hat es wohl Carver gemeint,
wenn er von der Algonkisch-Chippewayischen Spra-
che redet.

**) Ausdrücklich wird noch neuerlichst nach den
Mittheilungen J. L. G-ardiner's an D. Mitchil (im Ma-
gazin encycloped. Mars. 1809. S. r34) das Auffallende
gezeigt, dafs die Montaks in dem östlichstt-n Ende
von Long -Island in mehreren Wörtern ganz genau
mit. der Sprache der Knistenaux zusammen treffen.

So dauernd sind die Folgen des elumahligen Vereins
des ganzen Stammes, so tief die Eindrücke geblieben.

Y $
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in Nordwesten an eine verbreitete Sprache,

welche Mackenzie die Chippewayische nennt,

und welche sich noch nach Norden erstrecke.

Zwischen den eigentlich und gewöhnlich so ge-

nannten Chippewayern, die unmittelbar über

den Nadowessiern und in Kämpfen mit diesen

leben, und zwischen jenen Chepewyan des Mac-
kenzie sind eben die Länder der Christeneaux.

Diese Chippewäische Sprache Mackenzie's, wel-

che westwärts bis ans stille Meer reicht, hat

zwar;, so weit wir sie kennen, nur wenige, mit

dem eigentlichen Chippewäischen oder mit an-

dern Abtheilungen dieses greisen Sprachstam-

mes zusammen treffende Wörter; aber der un-

terrichtete MaGkenzie, welcher die Chippeways
im Süden des obern Sees hinlänglichst gekannt

haben mufs, hatte ohne Zweifel seine Gründe,

wefshalb er durch einen solchen Nahmen auch
diese neu- entdeckte Nation an jene anschlols.

Wir nennen also die eigentlichen Chippewayer,

die bey Carver, Long u. A. diesen Nahmen füh-

ren, und auch ferner hier gemeint sind, so bald

von Chippewäern .ohne einen Beysatz die Rede
ist: die östlichen, jene aber: Mackenzie's nord-

westliche Chepewyan.
Der Nähme: Dialekt, palst eigentlich nicht

für alle die Sprachen dieses groisen Stammes,
sie sind eben so gut verschiedene Sprachen, als

es die Schwestern der Spanischen, und die Töch-
ter der Germaiiischen und die der Slawischen

Mutter sind: aber sie gehören, eben so wohl,

als jene, unter sich mehr oder weniger ver-

wandt, Einem Stamme an. Bemerkenswerth
ist es, dats manche „Sprachen dieses Stammes
wenige oder so gut als gar keine Formen zei*

gen, während andere daran reich sind: aber wür*
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den wir es nicht auch' bey v'erschwisterteri Spra-

chen anderer Stämme so linden, wenn ein Theil

der ursprünglich verschwisterten Nation, be-

vor sich Sprachformen ausbildeten, schon über

Wildnisse verbreitet gewesen und geblieben

wäre? Dafs indessen gerade die südöstlichen

Aste des Chippewäisch -Delawarischen Stam-

mes solche Flexionen haben, und sich darin

wiederum sehr beträchtlich von einander un-

terscheiden: diefs läfst uns schon frühere, für

Oultur günstigere Verhältnisse dieser südöstli-

chen Abtheilungen ahnen. Die Abwesenheit
solcher Formen bey den übrigen hindert t\icb\

im geringsten die Überzeugung von dem sicht-

barenZusammentrelfen des Hauptbestandes die-

ser Sprachen. Die, welche wir in dieser Be-

ziehung kennen, und nahmentlich das Algon-

kische, und das Chippewäisch e, stimmen selbst

in der formartigen Behandlung der Substantive

und Verben durch Pronominal- Vorsätze wenig-

stens so. überein, dafs auch hierin der Zusam-
menhang deutlich ist.

"Wir theilen demnach diesen grofsen Stamm
in Beziehung auf Local - und Sprachverhält-

nisse also ab: *)

A. Südliche Aesie:

Miamis, mit den Illinesen, Shawannos.

B. OestUche Aeste:

Delawaren mit den Minsi, Narragansets,

Naticks, Mohegans.

*j) Manche kleinere Nebenzweige werden erst

bey der einzelnen Behandlung angegeben werden.
Einige derselben sind blofs nach der JNähe desLocals
angeschlossen, da die geringe Anzahl der von ihnen
bekannten -Wörter nicht verstattet, sie;:darnach zu
ordnen.
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C, Mittlere Hauptäste im Norden jener:

Algonkins, östliche Chippeway er, Knistenaux.

D. Nordwestliche Aeste

:

Mackenzie's nordwestliche Chepewyan,
Nagailer.

Ehe wir zu den einzelnen Völkern und Spra-

chen übergehen, müssen wir zuerst wiederum
die Einheit ihrer Abstammung, die übrigens

durch das Zusammentreffen oder die analogi-

sche Ähnlichkeit vieler grammatischen Einrich-

tungen auiser allem Zweifel ist, aus ihrer Über-
einstimmung in einer Anzahl von ßegiilien zei-

gen, welche in den nachfolgenden Wörterver-
zeichnissen nicht vorkommen. In diesen wer-

den dje Wörter für: Sonne, Vater, Zunge,
Ohr, Fufs, die Ähnlichkeit eben so augenlal-

lend darthun, oder die für: Erde, Wasser, wie
sogleich bey: Nacht, den Gebrauch eben der-

selben Consonanten bey mancherley Verschie-

denheit der Wendung der Aussprache bemerk-
lich machen, welche eben delswegen auch an-

derwärts die Ähnlichkeit nur verdunkelt, nicht

aufhebt. Bey: Stern, wird hier, bey: Kopf,

und: Zunge, dort der Unterschied der übrigens

ganz zusammen stimmenden Bezeichnungen
blols in der, schon bey andern Völkern dieser

Ostküste erwähnten Verwechselung der Buch-
staben /, rc, r bestehen.*;

*) Die Aussprache der nachfolgenden Wörter ist,

tvie aus den nachher anzugebenden Quellen dersel-

ben erhellen wird, fast durchgehend? die Englische.

In den unterscheidenden oder ähnlichen Anfängen
mancher Wörter liegen Pronominal- Adjective, s.die

grammatischen Bemerkungen über mehrere dieser

Sprachen.
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Kikkapoos
Miamis

Shawannos

Pampti-
cough

Stqfn:. IHund': I Haus:
|

; weifs ':

unaaqua
älangua

alaqua

alamo,
lamah

weekä-
meeh
Wiggs*
woam

waupee-
kee

opee

wop-vo-
shauincli

ich

nee,
ncelo

nelah

Nacht, drucken diese Sprachen mit einer-

ley Consonanten, aber mit mancherley Verän-

derungen aus.

.

Momitanees

!

bapishkow. '

Chippeways
debicon.

Knistenaus:

bibisca.

Algonkins

:

debbicab,od.
debika, bey
Mackenzie:
dibic kawbe.

. Micmac: I Skoffie: I Narraganset:
|
Mohegaus:

pislikeeaukli \ bapishkakow
\
tippocat, j bepockq.

Delaware; I Minsi: Miamis: I Shawannos:
bpoku,

I
b*pochku.

|

pekonbeoue. \ bepechke.

Bey den Narraganset ist poppäJaameich^ bey
denNatiks^ö/^e/7^77, bey den Delaware piesheu:

Dunkelheit, bey den Shawannos: pepehiha.

Bey manchen Begriffen theüeri sich diese

Sprachen gleichsam in zwey Classen ii.iherer

Übereinstimmung , so bey: schwarz :

Miamis
! ) Algon-

kins.

mäckabe

Chippe
ways.

markante inahliabeouc-
oder kingue.,

mackoubby
\

Shawan-
|

Pampti-
nos. I cough.

ijiukkoote mt&W - coblo-

I H OsJl.

2) Delawa-
re.

sacken.

Minsi.

suckke.

Narragan-
. sei. .

siuld,
'

Mohegans.

nsikkayGöl

Pottawata-
meh.

sicksoh.
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Ähnlich theilen sich diese Sprachen bey
Fisch

:

i

i) Algonkins.

hitions.

Chippeways.

kegonce,
kickon.

Knistenaux.

kenonge.

Miamis.

kikoTiassah.

2) Delaware. I Narragansets.
]

Naticks. I Mohegans.

namees. \ namaus. namohs. jiamase.

Neu -Schweden. I Virginier. I Shawannos.
lamaas.

j
nolighmafs. \ nametha.-

Bey: Feuer, wird man wiederum zwey sol-

che Abtheilungen bemerken, wobey die Sha-
wannos in der Classe der Algonkins, die Pamp-
ticough in der Classe der Delawaren sind, Mo-
hegans, INarragansets, Naticks und Miamis aber
sich von beyden entfernen. Auch die Zahl-

wörter entfernen sich oft weit genüg von ein-

ander, stimmen aber bald wiederum selbst bey
höheren Zahlen überein, welche begreiflich

bey solchen Völkern nicht alle zugleich und ur-

sprünglich ihre Bezeichnung erhalten, und bey
der Verbreitung dieses Sprachstammes über,

in Ungeheuern Räumen, umher ziehendeVölker
sich leicht verändert haben mögen.

.

So kreuzt sich Zusammentreffen und Ab-
weichung bald der einen bald der andern Sprach-
art, und so verschlingen sich alle Zweige dieser

Äste bald auf der bald auf jener Seite durch
Bande in einander, die nicht blofs Folge der
Annäherung durch Verkehr seyn können, und
deren Anerkennung ungesucht sich darbiethet

bey Wörtern, die zu ganz verschiedenen Zei-

ten, von ganz verschiedenen Europäern, an
weit von einander gelegenen Oertern ganz ohne
die Absicht aufgenommen sind, die Verbindung
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der Zweige dieses Stammes so zu bestätigen,

wie sie es dadurch ist. Z.B. bey: Sohn^ stim-

men die Knistenaux, Delaware und. Miamis,

dagegen Naticks mit den Penobscots; bey:
Tochter, die Chippeways, Algonkins, Kni-

stenaux, Delaware, Naticks, Messisaugers; bey:
Frau, Miamis, Shawannos, Piankashaws, De-
laware, Narragansets; bey: Kind, die Shawan-
nos mit den Knistenaux, die Narragansets mit

den Piankashaws; bey: Nase, die Delaware
und Mohegans; bey: Haar, die Chippeways,
Miamisund Shawannos; bey: Hand, die Al-

gonkins und Knistenaux, bey Mackenzie mit

deh Mohegans, die Delaware mit den Messi-

saugers; ferner bey: Holz, die Chippeways,
Algonkins, Knistenaux, Miamis, Shawannos,
und Mohegans; bey: Abend: die Miamis und
Delaware; bey: Blatt, letztere und die Mo-
hegans; bey: Bruder, die Chippeways bey Long
mit den Miamis; und die Delaware, die in ei-

nem andern Laute mit Naticks und Narragan-
sets zusammen treffen, haben bey: Schwester
denselben Laut, welchen jene erstere Classe

für: Bruder, hat. *)

*) Hervas führt folgende Dialekte des Algonki-
srhen aufser diesem selbst nach dem Nahmen der
Völkerschaften, die sie geredet, an: in Acadien:
Abenaki, Micmac, .Caiüba, Malängan, Openango , Soc-

coki, Estechemin; längs dem S. Lorenz- Flusse bis

Montreal: Papinachoi , Montanaro, Gaspesiens , Abe-
naki di Silhry ; am Huronen - See : Oulaoua, Nocke,
Missisague, Altikamek, Outehlpoue; zwischen dem Mis-
sisippi, Michigan und Brie -Set: Iline di Chegakou,
Albivi lline, Oumami, Makoiitai , Kikapoü, Outagami,
Maiomimi, Poüteoüatami , Ojatinon, Saki; am Onta-
rio-See: Tsonontoiian, Goyoguan, Onnotague, Onno-
youte; in der Nahe des Flusses Oütouas : Machakan-



US

:A. Südliche Aste:

)fi(tmis mit den Jllinesen, S/iawannos, Kikkapoos^

Pampticongh , Piankashaws , Pottawatameh.

Die südlichsten Völker dieses Sprachstam-
mes sch'lieisen sich an die Völker der südlichen

Theile der vereinigten -Staaten von Nord-Ame-
rika an, -welche wir im vorigen Abschnitte beyC.
betrachteten, bevor wir zu den fünf Nationen
übergingen;, zu welchen aus jenen Ländern die

Tuscarora getreten waren, und welche sich

den 'gvöisten'Th eil der südöstlichen Völker des

Stammes unterworfen haben, von welchen wir

jetzt reden.

i) Die Panipticoiig'is kennen wir nur in

jenen südlichen Gegenden , in Carolina, wo sie

g.inz nahe bey den, gegen das Ende des XVII.

Jahrhund, dort befindlichen Tuscaroras und
Woccojis lebten. So fand sie 'LawS&ri, *) dem
wir die Kunde von ihnen, und die Wörter ihrer

dihl , Nopemen cV Achirini , Neßisinrw, Temiskamink ; im
Norden des Mipsisippi am See Superior und -der Hud-
scms-Bay: Ässfmpöüal, Sonkasliiton , Ouadbaton, Aün- •

ton, Ciistino oder Ghristinou. — Die meisten von die.

sen Völkerschaften werden in den folgenden Erör-
terungen vorkommen, mit denselben oder ähnlichen
Nahmen (die Wohnsitze aber haben sich bey diesen

Völkern oft geändert); indessen man wird auch be-

merken, dafs Völkerschaften, zum Tbeil weit von
einander getrennt, dort stehen, welche nach genaue
ren Nachrichten einerley Sprache (vielleicht mit we-
nigen Abweichungen) geredet zu haben scheinen.

Andere, z. B die Assimpoüal (s. d. vorigen Abschn.)
stehen fälschlich unter den Sprachen dieses Stammes.
Für die dem Hcrvas eigenen Angaben hat er die

Auctoritäten nicht näher angegeben, er hatte noch
nicht die Quellen, die uns zu Gebcthe stehen.

;;:

) New Voyage to Carolina (Lond.1709) S. 201,
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Sprache
,

verdanken. Der Pampticough-Sund
in Nord- Carolina hat von ihnen, oder sie von
ihm den Nahmen. Man darf nur tomma-hik:

Axt , mish - cocq : roth u. s. w. und unter den an-

geführten oder anzuführenden Wörtern: weiis,

Feuer, Wasser, 2. 5. vergleichen, um zu er-

sehen, dafs diefs einZweig dieses Chippewäyisch-

Delawarischen Sprachstammes ist.

2) Eben so ist es die Sprache der Shawan-
nos. Satow'änoa ist nur eine andere Schreibart,

Anderesagen: Shavmees. Sie haben in Florida

gewohnt, der Hafen Savanah in Georgien führt

ihren Nahmen, ein Theil von ihnen befindet

sich noch in jenen Gegenden, und im Bunde
der Muskohge; ein anderer Theil wohnte bey
einem Platze, I.ancelot-Gras amMissisippi um»

ter dem Einflüsse des Ohio. Sie hatten ausge-

dehnte Wohnsitze von Kenruket südwestlich

bis zum Missisippi. Aber schon de Laet nennt
•Swva/wes unter den Bewohnern von Neu -Bel-

gien, d. i. zwischen dem Hudsons- und Con-
nectitut- Flusse. *) Zu ihren Wanderungen
sind die Einfälle der dort benachbarten Chee-
rake die Hauptveranlassung gewesen; in ihren

nördlichen Sitzen, in Pensylvanien in der Graf-

schaft Lancaster sind sie von den sechs Natio-
nen eben so abhängig gewesen, als die Dela-
waren und aridere Stamm<ienossen.

*) Nov. Orb. S. 72. — General Buttlar hat auf
Verlangen der Russischen Ivaiserinn Katharina II»
ein weitläufiges Wörterbuch der Sprache der Shawanno
aufgesetzt, aus welchem ich nicht blofs die nachher
folgenden Wörter entnommen, sondern auch die
grammatischen Bemerkungen über diese Sprache auf-
gesucht habe. Die Mittheilung desselben verdanke
ich Hrn. v. Adelung.
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Die Kikhapoos oder Oucahipoues zwischen

dem Michican-See und dem Missisippi*) wer-

den für einen unmittelbaren Zweig der Shawan-
nos gehalten. Von ihnen sind nur ein paar

Wörter bekannt.

3) Die Miamis **) im Süden des Michican-

vSees um Fort Joseph, und an dem nördlichen

Ufer des Wabash- Flusses. Schon Charlevoix

erwähnt dieser zwey Sitze zweyer Stämme die-

ser Nation, wovon der letztere unter dem ISali-

menOuyatanons bekannter sey, und eines dritten

an einem Flusse, der in den Erie-See fällt.

Man zweifele nicht, dals diese Miamis noch vor

kurzer Zeit mit den Illinois Em Volk gewesen
seyen; die Gewähr liege in grolser Verwandt-
schaft zwischen der Sprache der einen und der

andern.***.) Von diesen Illinesen scheint nicht

vielübrig zu seyn, wenigstens nicht unter diesem

Nahmen und als besonderer Verein. Sie bilde-

ten mit ihren Stammverwandten den Cahokias,

Kasküskias und Piorias eine ansehnliche Verbin-

dung, welche durch dieSakisund Renards nach

1767 fast ganz vernichtet wurden, "j") Der Flug

*') Auch Charlevoix erwähnt sie dort T. V. S.277.

*%) Bey den Delaware heifsen die Miamis:
Twichtive '.>d. Ti\ichtwe.es, s. Smith Birton's new Views
im Appendix.

*•**) Charlevoix a. a. O. T. V. S. 278.

f) S. die bey den Sakis und Renards Abschn.il. 3.

angeführten Stellen. Pike nennt den berühmten Krie-

ger Pontiac, dessen Tod mit diesem Vernichtungs-
kriege in Verbindung steht, einen Anführer der Sa-

kis; Carver, der jeher Zeit ganz nahe ist, einen Fl au pt-

krieger der Miamis. Feindschaft oder Freundschaft
mit Englandern oder Franzosen bey den Kriegen die-

ser war die Ursache fortgesetzter Kampfe der Wilden
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der Illinois, der in den Missisippi fällt, und dafs

der Michican-See ehemahls auch Lac des Illi-

nois heilet, bezeichnet die Ausdehnung ihrer

damahügeu Wohnsitze.
Volney erhielt über die Sprache der Miamis

von einem Engländer, der unter ihnen, und
zwar in dem Stamme am obern Wabash fast

nationalisirt war, und mit dem so wohl als mit

dem Haupte jenes Stammes er verkehrte, die

Auskunft, dals diese Sprache unter allen Stäm-
men längs diesem Flusse bis an den Michican-

•See verbreitet, nähmlich auch die der Ouyas,

der Peouryas, Piankichas , Poteouatanüs , Kaskas-

kias und der Indianer der grofsen Insel sey, dals

sie grolse Ähnlichkeit mitdemChippewayisr.hen
und der Sprache der Outaouas und Chaiinis ha-

be, welche nur als Dialekte davon verschieden

seyen, aber vom Delawarischen gänzlich abwei-

che. *) Die hier erwähnten Piankashaws **)

und der Aufreibung ganzer Stämme. — Von den
Peorias und ihrem Verfall handelt auch Perrin du Lac
(Voyage dans le deux Louisiaiia^) S. 17.-$. — Die Cas-

izasq das, Kasquias , Mitchigarnies und Peoryas rech-

net zu den Illinois Pittmau in s. Account of the Eu-
ropean Settlements on die Missisippi (Lond. 1770). —
Von den Piaiicashaws und Kikapoos s. auch Romanos
natural history of East and West- Florida (Neu-York
I770) S. 5g. — Von dem Worte für: Wasser, wird
beyläufig bemerkt, dafs die Kaskaskias es mit den
Miamis gemein haben.

*) Table.au du Climat et du sol des etats- uriis d'

Amerique T. IL S. 4?3. Von den Chauni oder
Chaoni ist das Wort: linni: Mensch, erwähnt, wel-
ches irdt andern Wortern dieses Stammes für jenen
Begriff" zusammen trifft.

"") Aufser den nachher im Wörterverzeichnifs
anzuführenden wenigen Wortern der Piankashaws
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oder Piänkislias (weiches mit Voineys Schreibart

zusammen trifft) wohnen über dem Wabash
beym Fort Ouiatanaw, die Pottawatameh oder

Pqutebtamh aber , ein hochgebauter, gebildeter

Stamm bey S. Joseph und Fort Detroit.

Was nun aber jene Bemerkungen über die

Sprache der Miamis betrifft: so wird der nach-

folgende, aus Volney's Bemerkungen zusammen
gestellte Charakter derselben zeigen, dals sie

allerdings verschieden genug ist von den Fo
men, welche die Sprachen der DeJawaren, Na
tiks, Mohegans haben; sie kann schon in so

fern mehr zusammen treffen mit den Sprachen
desselben Stammes, welche, wie das Chippe-

wayische, wenige oder keine Formen, und doch
im Wesentlichsten dieselben Laute zurBezeich-

nung eben, derselben Begriffe haben. Auch hat

sich schon in mehreren der vorher angeführten,

vergleichenden Spracbproben mehr Ähnlichkeit

des Miamischen mit dem Chippewaischen als

mit deniDelawarischen und den damit zunächst

verwandten Dialekten gezeigt. Dessen ungeach-

tet aber bleibt es eben so sichtbar, dafs dasMia*

mische von einerley Stamme auch mit dein De-
lawarischen ist, als niemand z.B. bey demFran-
zösischen und Italienischen daran zweifelt:

selbst die Formen jener verwandten Sprachen

haben einerley Richtung genommen«
Gram-

1-

l

Jassen sich einige andere aus Unterschriften der vom
Gongrefs mit den Indianern nSoi und 1S06 geschlosse-

nen Trac täte ersehen: ahmon: Hund, ruacataivaali--

ina'i schwarzer Hund , wabakirMdiä odcriva hoch quink

ala: (big com), .hebe lang quagoi : Blitz.
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Grammatischer Charakter der Miami- Sprache/*)

1) Die Substantive haben einePlural-Form,

in der Regel ist diese das hinten angehängte
ke , z.B. meiamsake: Frauen, xonsapä: der Fa-

den: sapake. Doch gibt es auch andere Plural-

Formen ohne jenen Anhang, z.B. oxsema: Vä-
ter, ahememah: Mütter, missola: Kanots (von
missöle), meichkouah: Bäume, (von: metehcoue.)

2) Viele Nennwörter endigen auf pue oder
auf die Infinitiv- Endung: gue. Die Adjective

sind generis communis.

3) Die Personal-Proribmen sind folgende:

nelah: ich, kelah: du, oder: ihr, (Smith- Bar-

ton hat: neela/i, heelak)
y

kelbnah: wir, aoueloua:

sie. Als Pronominal- Adjective sind angegeben:
nelah - neneh : mein, kelönah: unser, kelela-

neneh: dein, oder: euer, aouela- neneh : sein,

oder; ihr. Doch liegen in den angeführten
Beyspielen deutlich die Abkürzungen dieser,

vielleicht nur einzeln gebrauchten, Wörter*
£B. nhi-kiouärie ist: meine, ki-kioudne: deine
Nase, noxsähe: mein Vater, kakiah: deine
Mutter, akouissäleh: sein Sohn, atanäleh: seine

Tochter. (Abweichend sind noch folgende an-
gegebene Beyspiele : ouedsä - miläne : mein Bru-
der, ouedsä - monkouä : dein Bruder, ningo-
chema: meine Schwester, agoz-chimouäle: ihre

Schwester.)

4) Ein Verbum substantivum gibt es nicht.

Die Bildung der Personen erfolgt also:

*) Nach Volney a. a. O.

Mithrid. 3. Tlil d.Abth. Z



554

ni ouissini: ich esse.

k i ouissini

:

du issest.

ouissinioua: er,sieifst.

*)ni ouissini mina: wir essen.

k i ouissini moua : ihr esset.

ouissini ouätc: sie essen.

nemene

:

himene:

menoua:
himene mcna,
himene moua
menöhe

:

ich trinke.

du trinkst.

er trinkt,

wir trinken
ihr trinkt,

sie trinken

Eine andere Art der Conjugation ist riebst

dem Passive angegeben, und mit diesem in den
Pronominal^ Zusätzen überein stimmend:

indäne ehoue: ich schlage.

kidane —
.

du schlägst.

ane — er, sie schlägt.

kidane ehouemena: wir schla-

• . . Sen -

kidane hioue

:

ihr schlagt.

enehe ehouahe : sie schlagen.

indäneehoua: ich werde
kidane — du wirst

anehaoua: er wird
geschlagen.

!

kidane ekona: wir werden
— ehoha: ihr werdet

anehaouake : sie werden
geschlagen.

5) Das Praeteritum hat bey jener ersten

Conjugation chai'a vor sich, in der dritten Sin-

gular-Person, und dem ganzen Plurale: chaiae;

in der zweyten Conjugation hängt an: indane u.

s. w. noch ein zweytes ne. Das Futurum hat in

beyden Conjugationen am Schlüsse des ganzen
Wortes käte angehängt. Vielleicht treten bey
diesen Tempus-Formen wenigstens zuweilen ei-

nige kleine Veränderungen der Wurzelsylbe ein.

6) Beyspiele der Infinitiv -Endung: ngue

sind ouessiningue : essen, meninguc: trinken.
'

Grammalische Bemerkungen über die Shawanno-
Spräche.

i) Die Substantive, welche in andern Spra-

chen dieses Stammes nur in Verbindung mit Pro-

*) Der Vorsatz soll wohl auch hier \i heifsen,

die Analogie aber wäre, für : ni.
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nominal-Vorsätzen gesagt werden können, wer-

den es hier auch ohne dieselben.

2) Die gewöhnliche Plural- Endung ist lic
y

bey einigen Wörtern finde ich: kie, eine oder
enna; (s. aber auch im Wörterverzeichnisse die

Wörter für: Augen, und: Ohren, welche zum
Theil als Plurale übersetzt sind.) Das Diminu-
tiv wird durch das Adjectiv chuc\kie klein, Ge-
gensatz des missi: grofs, ausgedruckt.

3) Die Adjective haben eine Art Superlativ

durch die Vorsätze ola\nni: sehr, al\aliäa; au-

sserordentlich.

4) Die Pronomen sind nie oder neela: ich,

und: wir, kee oder keela: du, und: ihr, 00 oder
weela: er, ihn, ihm, sie, ihr; Plural: nielawe:

uns, keelawe: euch, weelawe; sie, und: ihnen;

als Pronominal- Adjective werden den Substan-

tiven vorgesetzt: nie: mein, kee: dein, 00: sein,

weelawe 00: ihr.

5) Bey den Verben sind die eben angege-
benen Pronominal -Vorsätze auch die Unter-
scheidungen der Personen, z.B. vor minne: trin-

ken; die dritte Plural -Person hat entweder
weelawe vor sich, oder kie auch lic zur Endung.
Einige Beyspiele der Verba haben reif, kit, oot

vor sich, (und zwar so wohl transitive als in-

transitive, mit einem Vöcal oder einem Conso-
nanten anfangende.)

6) Die charakteristische Endung derFutura
ist: ole, das Präteritum wird mit vorgesetztem
mechie, d.i. vollendet, gesagt, doch von beyden
finde ich auch einige Beyspiele ohne diese Aus-
zeichnung.

7) loo ist die Endung der Imperative, te

die der Passiv -Participe ; kie scheinen die Activ-

Participe zur Endung zu haben.

Z 2
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8) Auch in diesem Zweige dieses Sprach-
Stammes werden die von Verbis regierten Pro-
nominal -Accusative durch Formen der Verba
ausgedruckt, z. B. mich, durch das angehängte
qua ; Bezug auf ein unbelebtes Object zeigt die,

Endung letta.

9) Beyspiel der hinten am Worte ausge-

druckten Präpositionen ist squate kitussic: an

der Thür, von squate : Thür. Das Frage- Adver-

bium d steht vor dem Personal-Pronomen und
vor der Negation: motta; diese steht bald vor

bald nach dem Personal-Pronomen, aber immer
nach weelawe*

S p r a c li p r o b e tt.

Die drey folgenden V. IL, aber besonders

das erste und die beyden andern, weichen gänz-
lich von einander ab, woraus ohne Zweifel folgt,

dafs sie von zwey verschiedenen Stämmen auf-

genommen sind. Man würde an die begreifli-

che Verschiedenheit der Sprache der Stämme,
die noch in Carolina geblieben sind, von denen
an den Ohio und Susquehana gewanderten den-

ken können, wenn nicht die ältere Formel von
einem Prediger im damahls so genannten süd-

lichen Kanada, die dritte aber, wie ausdrück-

lich gesagt wird, in den Gegenden am Ohio und
Susquehana aufgenommen wäre. Jedoch da
die Shawanno -Stämme immer successiv aus je-

nen südlicheren in jene nördlicheren Gegenden
gezogen sind: so ist solche Sprachveischieden-

heit nicht so auffallend. Von der ersteren For-

mel hatHervas blofs dieDoxologie weggelassen.

Die Worte: heyring: Himmel, owah: Erde, die

am erkenntlichsten sind , entfernen sich von al-
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len Zweigen dieses Stammes, dagegen ncsse:

Vater, gehört ihm an, ebenso neeoishkeynong

(welches eben so wie eshkeimmg fälschlich ge-

trennt geschrieben ist): wir vergeben. Kitsha

ist vielleicht Pronomen relativum, agow aigon

in der 2teh Bitte und der Doxologie ist ohne
Zweifel: Herrschaft. Von der zweyten und drit-

ten Formel, welche für eine ganz sichere Pro-

be der Sprache der Shawarmo gelten müssen,

ist wenigstens die letzte mehr als ein Jahrhun-

dert später als N. 429 , und ist in mehreren Bit-

ten eine freye Umschreibung: ich vermag nicht

jedes einzelne Wort zu erklären, sondern kann
nur die daneben stehende Englische Über-
setzung dazu folgen lassen. Die kleine Illine-

sische Sprachprobe ist dasselbe Ge.beth, wel-

ches mit der Italienischen Übersetzung bey
den Huronen gegeben ist, man hat also jene

Übersetzung dazu zu vergleichen. Von dem
nachfolgenden Wörterverzeichnisse sind die

Quellen in den Überschriften, angegeben. Die
Shawanno -Wörter, welche Gen. Gibson bey
Fort Pitt aufgenommen hatte, hat D. Smith-

Barton in s. New -Views nebst einigen andern,

die er theils selbst aufgenommen, theils von
andern Sprachkundigen erhalten, (sie sind in

Parenthesen -Zeichen eingeschlossen) bekannt
gemacht, eben daselbst die übrigen aus hand-
schriftlichen Mittheilungen, bey welchen allen

die Englische Aussprache eben so wie in den
Angaben des Gen. Buttlar wraltet. Shawanno-
Wörter hat auch Edwards in seiner bey den
Mohegans anzuführenden Schrift, sie sind in

Klammern eingeschlossen. Volney hat die'Fran-

zösische (aufser in den inParenthesen-Zeichen
geschlossenen, von einem Engländer gegebe-
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hen Wörtern) aber überall x wie das Spanische
x oder j genommen.

429.

S h a w a n n o,

nach Chamberlayne.

Keetah nosse kitshah awe Heyring;
Yah zong seway ononteeo;
Agow aygon awoanneeo;
Yes yaon onang che owah itsche Heyring;
Kaat shiack Mowatgi hee kannaterow tyen-

teron

;

Esh keinong cha haowi eto neeot shkeynong
haitshe kitsha haowi;

Ga ri waah et kai'n;

Isse he owain matchi;
Agow ajgon isse sha wanneeo egawain

ona'ing. Neeo.

430.

Shawann o,

aus dem Amerikan. Museum Vol. VI. S.3i8.

1

Coe - thin - a , spim - i - key yea - taw -

yen-oe;
O-was-sa yey yaa-sey-tho-yan-aet;
Day- pale - i- tum - any pay -ituh -tsah-key

Yea-issi-tay-hay-yon-ae issi-nock-i-key,
yoe- ma assis*-key-kie pi-

sey spim-i-key;

Me-li-na-key noo-ki cos-si-kie, tawa it

thin - oe - yea - wap - a - ki

tuck-whan-a;
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Puck -i- tum- i-wa-loo kne-won-ot-i-they-
way yea-se-puck-i-tum-a ma-
chil-i-tow-e-ta thick-i ma-chaw-
ki tus-sy-neigh-puck-sin-a;.

Wa-pun-si-loo waugh po won-ot-i they ya
Key- Ja tay-pale-i-tum-any vvay wis-sa kie

Was-si-cut-i- we-way thay-pay-we-way.
Amen.

43 1-

S h a w a n n o,

mitgetlieilt vom General Buttlar.

Neelawe Nootha spimmickic;
Ittahappieennie olamic;

Nitta lellima ossithoyannic mechic pioyannic
nieokimomina;

KiellelimelJa keelavvanie kihosto poisic ishi-

teheyannic utussic assishicpois-

sic aspimonicke jatoigannic;

Kell meelic innuckie kassickie tewah moos-
sockic nie toek quanimic;

Tewah kehwannichkatta ti|ehe nie motochtoo
poissic nec|lawe nihwanniehkit-

tama wi|etha nie motchhiqua;
Tickic motchie monnitto nih wannimiqua;
Teppiloo kee nepalimie wechic motta wie-

hae nih motchtoo;
Choiachkic wie-thakic kittapollitta asspim-

michic tewah oJamic kee wissa-

cuttawie tewah kee missic Mon-
nitto Mossackic, moossackic.

Hawe. *)

*) OurFather, who dwells above. We highly
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I 1 1 i n e. s i . s c h.

Pekiziane inanet oüe
Piaro nile hi nanghi
Keninama oüi eü kariga.

Mero oüinang oüsiang hi.

Proben anderer Worte.

Gott

Himel

Shaw
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B. Östliche Äste:

Delaware, Narragansels, Naticks , Abenaqüis.

Mohegans.

In Gegenden der frühesten und der haupt-
sächlichsten Niederlassungen der Europäer im
Osten von Nord -Amerika schreiten wir fort.
Völker mit gewisser Ausbildung , auch ihrer
Sprachen, bewohnten diese Küsten, bevor,dl^
Europäer sich dort fest setzten. Weniger scheint
dieis von den vom Ausflusse des S. Lorenz-Stro-
mes südlich liegenden Ländern zu gelten, als
von Virginien (welcher Nähme ehemahls einen
weiten Umfang hatte, und die Provinzen , durch
welche der Susquehannah, Delaware und Con-
necticut ins Meer fallen, umfafste.) In letzte-
ren steigt das Land in mehreren Abstufungen
niedrigerer Bergreihen, zwischen welchen sich
Thäler fortziehen, bis zudem prächtigen Wald-
gebirge, den blauen Bergen, welches durch ganz
Pensylvanien bis in Nordwesten von Neu-Jersey
fortiäuft, und fast bis an das Hauptgebirge AI-
leghany, reicht.*)

&
'

*) Bey den eingebornen Nationen ist der allge-
meine Nähme jener blauen Gebirge: die endlosen
Gebirge, worunter sie aber oft auch das Alleghanv-
Gebirge mit begreifen. (Das eigentliche ehemahlige
L-and der sechs Nationen reicht bis an diese endlosen
Gebirge.) Die verschiedenen Bergketten führen ver-
schiedene Nahmen, die südöstlichste heifst der Nord-
berg welcher in den hohen Tuscarora übergeht, der
sjch bis zum Susquehannah erstreckt, s. die Bestim-mung der Beschaffenheit des Bodens dieser Länder
in JLbtlmgs Erdbeschreibung von Amerika Bd. IV.b.3j— 49.
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I. Delaware und Ihre nächsten Stammge-
nossen.

1. Die Delaware haben diesen Nahmen von:

dem Strome, welcher sich unterhalb Philadel-

phia ins Meer ergiefst, bey den Engländern;

die Franzosen nannten sie und mehrere Zweige
ihres Stammes Loups. Die Delaware selbst

aber nennen sieh Lenni-Lennape oder Lenoppea,*)

welchen letzteren Nahmen Gen. Buttlar ge-

braucht; ersteren erklärt Loskiel **) durch:

eingeborner Mann, ein anderer Missionär der

Brüdergemeinde Hr. Heckewelder durch: ur-

sprüngliches Volk. Bey westlicheren Völker-

schaftenhaben die Delawaren den Nahmen: Wa-
panachki d.i. östliche, geführt, nähmlich im Ge-
gensatze der Narragansets, der westlichen Be-
wohner der Bay. Sie sind nach ihrer Tradition

ehemahls ein grofses über die östliche und süd-

liche Küste verbreitetes Volk gewesen, wobey
in dieser Tradition auch die Zeit liegt, wo nocli

nicht so viele Zweige dieses Stammes von ein-

ander durch besondere Vereine und durch Spra-

che abgesondert waren. Unter den Nationen
von Massachuset bis zum Missisippi und vom
Ohio bis zu den Kanadischen Seen hatten nur-

die Delaware und die fünf Nationen das Recht,

allgemeine Versamrnlungen.zu berufen. Diesen

*} Diese pp findet man auch in renappi: Menschen
(Wort des ehemahligenNeu-Schwedtns), so dafsauch
hierbey der Unterschied in r und / besteht.

**) Laski'el's Geschichte der Mission der Brüder-
gemeinde in Nord- Amerika S. r. U. 23 .ff. General
JBiittlar hat auf dieselbe Veranlassung, wie von deu,

Shawanno, von den Delaware ein Wörterbuch, aber

ein kürzeres , aufgenommen.
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unterlagen jene mit vielen ihrer Stammverwandt
ten, von welchen sie als ihre Vorväter betrach-

tet wurden, seit dem Anfange des XVII. Jahr-

hunderts, von da nicht mehr im Selbstbesitz

ihrer Länder, vcrh ersteren abhängig, aber auch
unter ihrem Schutze, die Delawaren insbeson-

dere unter dem derWyandots. Seit; dein Nord-
amerikanischen Pievolutions - Kriege scheinen

dieDelaware wieder mehr Autorität zu besitzen.

Die Delawaren haben sich seit jenem Kriege

meistens westwärts nach dem Ohio gezogen,

denen auch die wenigen zum Christenthum über-

gegangenen folgten. *)

Sie bestehen aus drey Stämmen, den Unami
o&ev'lVahami, den Unalächtigo oder. Wunalachtigo

und defl Minsi oder Monsi (Monsees od. Munseyis);

ein vierter Stamm ist um die Mitte des XVIII.
Jahrhunderts erloschen;. Das Haupt des erste-

ren dieser Stämme stand an der Spitze der gan-

zen Völkerschaft, das Haupt des zweyten hat in

der letztenZeit dieses Ansehen behauptet. Von
dem dritten Stamme, den Minsi, welche sich

Minissi d. i. Halbinsel-Volk (jninissink ist: Halb-
insel) nennen, ehemahls sehr ausgebreitet, jetzt

hur noch wenig an der Zahl, und viel schwär-
zer als die übrigen Eingebornen sind, hat der.

erwähnte Missionär Heckewelder Wörter ihres

besondern Dialektes aufgenommen, welche deut-

lich zeigen, daTs er blofs ein Neben-Dialekt des

Delawarischen, und zwar gutturaler ist. Diese
Wörter sind nach Deutscher Aussprache ge-

schrieben, **)" in welcher das ch also guttural

*) Ebdings Erdbeschr, Bd. IV. S.2^3.

**J l>afs die übrigen hier und vorher aufgestellten
Wörter von ihren angeführten Englischen Sammler«,
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zu nehmen ist. und man bemerkt darin, wie

auftauend dasselbe nach dem Voca.le am Ende

besonders der ersten Sylbe zuweilen auch einer

andern eingeschoben ist. Gedruckt ist in dieser

Sprache: Sermons to Children, translated by

Dav. 7^eisberg'er: Ehelliu tonhenk li amemensak

gischitak ellenjechsink untschi Dav.Zeisb. Phi-

ladelph. i8o5. 8. undEbendess. Speliing-book.

2. Nicht fem von der Delawarischen sind

die Sprachen, welche in dem ehemahls so ge-

nannten Neu-Schweden d. i. im jetzigen Neu-Jer-

sey und von den Sankikani im Osten des Hud-

sons -Flusses geredet wurden. Wörter jener

Sprache sind mitgetheilt in

Thom. Campanms kort Beskrifning om Provin-

cien Nya Swerige uti America som nu förtjj-

den af the Engelske kailas Pensylvania af-

lärde och trowärdige Mänsskrilter. Stock-

holm no2.. 4- S. i55— 279-*)

Die Wörter der Sankikani lieset man bey

De Laet,*** und es erhellet daraus, dafs das

eine nur ein Neben- Dialekt des andern ist. Der

Buchstab r ist in beyden häufig da, wo das

Dela-

alle mit Englischer Orthographie aufgeführt sind,

wird nur defshalb nochmahls erwähnt, weil man das

Einzelne oft einzeln ansieht. In Volney's Wörtern

dacreeen, und einigen wenigen anderen Franzosi-

scher Sammler erkennt man leicht die Französische

Schreibart. .

*) Es i*t darin S.n5— 20. auch ein sonderbarer

Versuch gemacht worden, Worter dieser Sprache auf

die gezwungenste Weise mit Hebräischen zu *ver.

gleichen. ••
, j -o„

••) Kovus Orbis S. 75. und daraus bey der Be-

schreibung von Neu -York ia der allgem. Historie

der Reisen T. XVI. S.6o5.
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Delawarische: l hat, die Sankikani haben das r

am häufigsten; man vergleiche nachmahls die

Wörter iür: Haar.

Einige grammatische Bemerkungen über die Spra-»

die der Delawaren und in Neu-Sckwede'h *)

1) Bey den Delaware haben die Substan-

tive mancherley Biegung der Endung: aky auch
iook kommen an amemens ; Kind, als Plural-

Endung vor; tili Plur. tittak, als Diminutiv-En-
dung. Die von Adjectiven und Verben abge-
leiteten Substantive haben woagan zur Endung,
(welche sich leicht mit der ähnlichen Form wu-
kon im Moheganischen vergleicht,) z. B, iuene-

' woagan: Trank, nuzcwoagah: Speise, patsowoa-

gan: Krankheit, eluwiwewoatawoagan: Weisheit,
tgauchsowoagan: Güte. Auch kommt ijek z. B»

amemensijek: Kindheit, bey dieser Art der Ab-
leitung von Substantiven vor.

2) Bey den Substantiven zeigen steh man-
ch erley Endungen, z.B. equit, eqühschik . equi-

jek, equichtit: Kleider, hoheyiwi , hokeyall, lio-

keyichtit, wovon ersteres dem Genitiv: des Lei-

bes, das zweyte dem Dative oder Accusative,

das letztere dem Begriffe: vom Leibe, zu ent-

sprechen scheint. Die Endung all ist öfter an
den Substantiven, z.B. wipitall (seine, ihre) Zäh-
ne, in Fällen, wo ebenialls'der Accusativ ge-

meint zu seyn scheint, eben so bey mizewoaga-

*) Aus dem angeführten Büchlein in Delaware
scher Sprache habe ich durch Vergleichung der Über-
setzung, so viel ich vermochte, gelesen, und dadurch
die folgenden Bemerkungen ausgehoben ; einige auch
aus des Campanius Phrasen, welche aber begreiflkk
nicht so viele Data an die Hand gaben.

Mithrid. 3. Thl. 3. Abtlu A, a
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nall: Speise; lalschachtowoaganiyk ist: für, zur

Pflege, und diese Anhängung dieser Endungen
an die Substantiv -Form woagan zugleich deut-

licher Beweis, dafs dieJs Endungen sind, in

welchen (s. auch N. 5. am Ende) der Ausdruck

der Präpositionen liegt.

3) Die Adjective zeichnen sich nicht durch

eine gemeinsame Endung aus, z.B. eluwiwewoa-

tam: weise, palsowak: krank, wulilissiwi: gut

aber z. B. letzteres selbst kommt mit verschie

denen Endungen vor : wulilissu , wul'dissit , wu-

lilissichtit. Die Comparation wird durch die

Vergleichungs- Partikel ausgedruckt.

4) Die Pronomen sind ni: ich, hi: du.

Beyspiele der Pronominal- Adjective: wunach-

gall: seine Hände, wsitall: seine Fufse, und
(wie bey andern Zweigen dieser Sprache in den
Plural - Personen mit einer Endung) Aisitowa:

eure Füfse
,

gnachguwa : eure Hände.

5) Von Verbal - Formen kommen vor:

ndellowehwnp : ich sagte, wtelli: er sagt, (mit;

derselben Veränderung des d in t, welche
Moheganisehen in diesen Personen Statt fin

det) r wtellanewo: sie sagen, wdatawanewo : si

legen, wunatenumenewo: sie nehmen, sogah

helle: er hat vergossen, Tiewoap: ich habe
kannt, knenostamenewo : ihr verstehet, gn,

menewo: ihr sehet, kpendamenewo: ihr höre
Kinder wenn legen sich oder gelegt werden

Amemensak getta gewicht

h

, schita gauwohachlh
Tind nicht sogleich einschlafen.

woak matta schawi gewichtik. Tcnktiiihliimoap: al

ihr klein wäret, gattopiijehup
, gaitosömojekfk

shila wiquihhilajekup: wenn ihr hungrig, dursti

oder müde wäret, gattopuin woak gatiosomuin

er wird hungrig und durstig, getopuite, ge
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muhe; wenn er hungrig und durstig ist, gato-

puile miiop, getosomuite woak menep: (wenn) er

hungerte, afs, durstete und trank, wiquilihil-

late gauwip : er wurde müde, schlief, wunach-

%emamunk mikemossop: mit seinenHänden arbei-

tete er, mizu woak meneu: er ii'st und trinkt,

menepannik; sie tranken.

6) Man ersieht hieraus, dafs dasPräteritum

auch hier, wie bey den so gleich anzuführenden
Naticks p zum Charakter, und dafs die 3te Singul.

Person des Präsens eben so wie bey den Miamis,

Mohegans keinen Pronominal -Vorsatz hat, die

Vorsätze der übrigen und manche Personal-En-

dungen sind ähnlich, obwohl gerade mit so vie-

ler Verschiedenheit, als sich bey verwandten
Sprachen erwarten Iäfst: die 3te Plural -Person
hat bey den Naticks: ppanneg; hier: pannik

r zur

Endung, Auch Formen mit dem Ausdrucke der

Pronomen des Objects sind bey den Delaware,
z. B. gemilgunep : er hat mir gegeben, gemilge-

newo: er hat euch gegeben, gemigomellohhumo

wohl: ich will euch rathen. Inder V.U.Formel
bemerkt man neen als Endung des Imperativs,

wenn: uns, ausgedruckt wird, ganz ähnlich der

Endform der Naticks in diesem Falle.

7) Conjunctionen sind z. B. wentschi: um,
dais, mctsclü: nachdem.

Die Sprache des ehemahligen Neu-Schweden

ist, wenigstens wie sieCampaniusaufgefafst hat,

in ihrer Conjugation und in den N. 6. angegebe-

nen Delawarischen Formen ganz einfach und
fast formlos ; in dessen Phrasen liegen folgende

Beyspiele, und in denselben und der nachher
stehenden Sprachprobe nur die Verbal-Endung
amen; paat ; gib, nijr pcscetton ; ich gebe, nijr

roo: ich sage, nijr hatte pclton: ich habe zu ge-

Aa •l
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ben, nijr paet criijh ich gebe dir, nijr ftritna*

men chijr: ich kenne euch, nijr tahottamen chijr:

ich liebe dich, pentor cheko cliijr roe: ich ver-

stehe, was du sagest, nijr hatte marani ho cheko

chijr tiirwe: ich habe bestellt, was ihr befohlen.

Sprachproben.
In dem nachfolgenden V. U. erkennt man

in den ersten drey Bitten und eben so in der

fünften, sechsten und der Doxologie, die Pro-

nominal-Endung woagan (in der dritten ist sie,

ohne Zweifel aus Versehen, von dem vorherge-

henden Worte abgesondert gedruckt worden).

Ich setze die Übersetzung über die Wörter, wo
ich darüber Sicherheit habe. Ich gebe sodann
von der Sprache von Neu-Schweden eine Probe
aus Campanius, der ich Wort für Wort die

Übersetzung unterlegen konnte. Die nachfol-

genden Wörter der Delaware und Minsi sind

aus Smith -Barton, der jene aus Zeisb erger,

diese von einem andern Missionär Heckewelder
hatte, also beydte nach Deutscher Aussprache.

Das Delaware-W7örterbuch vom General Butt-

lar ist bey dem angeführten Shawanno- Wör-
terbuche.

432.

Dela warisch,
aus des Herrenhuthischen Missionärs Dav. Zeisbcrger

Delawar- Englischem Lesebüchlein, Philad. 1776, 8.

und daraus in Ge. Heinr. Loskiels Gesch. der Mis-

sion der evangel. Brüdergemeinde inNord-Ame-
rika, S. 28.

unser Vater ! Himmel
Ki Wetochemelenk, talli epian Awossagame.
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dein Nähme

Machelen^asutsch Ktellewunsowoagan.
deine H rrs< halt

Ksakimawoagan pejewigetsch.
dein Wille Erde

Ktelite hewoaganlegetsch taliiAchquidhacka-
wie Himmel

micke, elgiqui leck talli Awossagame.
gib uns Brot

Mifineen elgischquik gunigischuk Achpoan.
und vergib uns

Woak miwelendammauwineen 'n Tschan-
wie -wir

nauchsowoagannena, elgiqui nilunami-
vergeben

welendammauwenk nik Tschetschanila-

wequengik.
und uns

Woak katschi 'npawuneen li Achquetschiech-

towoaganüng, Tschukund ktennicen unt-

schi Medhickung.
dein dein

Alod Knihillatamen Ksakimawoagan, woak
dein

Ktallowilüssowoagan, ne wuntschi halle'

miwi li hallamagamik. Amen.

Sprache von Neu- Schweden.

wir froh ihr gekommen ihr Anführer

ÜSijr tahöttamen chijr paeaewo; chijr saccheman
und Leute was 6aget ihr für wahr wir des

ock renappe cheko rope chijr? Nannar nijr suh-

lendes Leute haben Gefallen Schweden Freunde wie
wijvatt renappi tahöttamen Achoores , nitappi nijr

Leuje und die Schweden sollen tauschen was ha-

renappe ock Achoores, neu maramen, cheko "hau
ben und nicht todten nicht vertilgen. j

teü ock inatta ajuttamen, matta bakittan.
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Proben anderer Wörter.

nach

Buttlar.

Gott

Himmel

Land
Erde

Wasser

Feuer

Sonne

Mond

Mensch

Mann

W*ib

heeshala

mocoeup

owaga-
sahiai

hogkey

nappi

nabatane,

keysho-
cof

nebihe-

lose

aqua

a w a r C l
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„Luther! Catechismus öfwersatt pä American

Virgimske Spraket (Stockh. 1696.8.)

„(A. Pili catechism.gramm. et lex. Marylandic.)

„ W. IVood's *) New-England's prospect Lond.

1609 (3teAusg. Boston 1764. 8.)

„J. Smit/i's general historie of Virginia (Lond.

1^32.)

finden sich andere (in demWörterregister nach-
her zum Th eil anzuführende) Virginische, Pen-

syIvanische und Neuengländische Wörter, als

die der Narragansets und Naticks, von deren

Sprachen vollständigere Hülfsmittel. vorhanden
sind, und die wir hier hauptsächlich betrachten.

:

1) Unter dem. Nahmen'Narraga?7set umfafste

man mehrerley Stämme des ehemahligen Neu-
Englands-, doch führte denselben eigentlichst

eine beträchtliche Völkerschaft, deren Gebieth
sich nach einer glaubwürdigen Nachricht aus

dem XVII. Jahrhund» nordöstlich bis 3o und 40
Meilen von dem Sekunk-Flusse und derNarra-
gänsets-Bay erstreckte, dort Rhode-Island und
andere Inseln dieser Bay, in sich schlofs, und
den Pawkutuk-Flufs zur südwestlichen Gränze
hatte.**) Sie waren Nachbarn des mächtigen
Volkes der Pequods, deren Gebieth vom Paw-
> . ! .

*) Er führt uiiter den Völkern dieser Gegenden
die Tarrenteen, Narraganset , Pequant, Connecticut.,

Mohasvk an. Seine nachher anzugebenden Wörter
schliefsen sich nicht an letzt genannte , sondern an die
Narraganset an.

**) Dan. Goohirfs historical relations of the In-
dians in New -England 1674, wieder abgedruckt in
d. Collections of the. Massachusets historical Society
Vol. I. (1792). Er nennt als Haupt- Nationen in Eng-
land die Pequot, Narragansht, Pawkunnawhut, Massa*
chusett, Pamukcit oder Nechegansctt.
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kutuk bis znm Connecticüt-Flusse reichte, und

Pequod in der Gegend, wo jetzt Neu -London
lie<t, zum Hauptsitze hatte, und die sich selbst

des Landes der zahlreicheren, aber nicht so

kriegerischen, ihnen östlichen Narragansets be-

mächtigt, und ihre Herrsch alt auch über Long-

island verbreitet hatten. Obwohl von ihrer

Sprache nichts angemerkt wird , so läfst sich

doch schliefen, dai's sie auch eine dieser sehr

ähnliche Sprache geredet haben, da sich Rog.

Williams mit dem todkranken Sachem dieser

Pequots ganz kurze Zeit vor dessen Sterben un-

terhielt, ohne auch nur zu erwähnen, da(s er

dabey eine andere Sprache gebraucht habe, als

die, welche er in seinem Key schildert.*)

Rog. Williams war zu Providence der jetzigen

Hauptstadt von Rhode-Island, welchen Strich

Landes er von den Eingebornen gekauft hatte.

In seiner Anleitung zur Sprache von Neu-Engr

land, welche, ohne irgend eine Übersicht, über

den Charakter und die Formen der Sprache, in

einer Anzahl Abschnitte alle für den Verkehr

mit den dottigen Eingebornen und die Unter-

haltung mit ihnen unter allen Umständen, nö-

ihigen Wörter und etwa zunächst vorkommen-

den Fragen und Antworten angibt, wird m der

Vorrede bemerkt, dafs die besondern Nahmen!
der einzelnen Nationen unter sich selbst seyen;

Naiilügganeuk, Massachuseuk, Cawasumscuk, Cowr

weseuk) OuintikdoJ^ Qunnipieuk, Pequiföog, vorhet

•) S. über dieses Gespräch die Vorrede zum Key.

Dieser führt den Titel: A Key into the language of

America or an help to the language of the Natives in

that part of America called New- England by Rog.

Williams. Lond.1643. Wieder abgedruckt ist er in den

Schriften der hist. Soc. ofMassachusets Vol. I.u. IEL'
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aber bald nach dem Anfange : dafs um den Ort des

Autenthalts des Verf. in den 200 Meilen, wo Eng-
länder zwischen (dendamahligen) Französischen

und Holländischen Pflanzungen wohnen, die

'Dialekte der verschiedenen Völkerschaften au-

fserordentlich verschieden waren, aber nicht so

sehr-, dais man nicht mit Hülfe jenes Schlüssels

der Sprache sich mit tausend Eingebornen über
das ganze Land hin innerhalb jetö£s Umfanges
unterreden könne.

2) Die Naiitks *) waren ebenfalls ein be-

trächtlicher Stamm von Neu- England in der

'Gegend von Boston, wo John Elliot eine nach-
her so gut' als ganz ausgestorbene Gemeine stif-

tete, Und derselben eine Bibel drucken liefs,

welche den Titel führt:

\N|amusse w'unneetüpanatamwe up-biblum God
naneeswe riukkqne Testament kah wonk
wusku Testament, ne quoshkinnumuk nasK-

p'eWuttinneumoh Christ noh ascowesit John
Elliot. Cambridge i663. 4. **)

Eben derselbe hat auch die grammatischen
Begeln dieser Sprache aufgestellt:

The Indian grammar begun, an essay to bring

the Indian janguage into rules for the help
of such as desire to learn the same for ihe

furtherance ofthe Gospel. Cambridge 1,766.4.

Auch ein Gebethbuch für sie ward i685
gedruckt.

*) Man vergl. über sie auch Ebeling''s Erdbeschr.
Bd.I. S.416.

**) In meinem Exemplar dieses höchst seltenen
Werkes ist noch eine poetische Übersetzung der Psal-

men, zum Gesänge eingerichtet, enthalten. Die 65 Sei-

ten starke Grammatik ist auf der Göttinger , Rog. Wil-
liams's angeführter Key auf der Berliner K.Bibliothek.
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Die Nlanüks wurden ehemahls zu den Nar-
ragansets gerechnet, *) welche von den Naticks

verschieden seyn mögen. Sichtbar ist aber auch
das nahe Zusammentreffen sehr vieler Wörter
dieser Naticks mit denen der Narragansets. In-

dessen die Grammatik der letzteren erscheint,

,so weit sich aus Williams's Sprachformeln urthei-

len läfst, nicht [als so ausgebildet. Hr. Smith-
Barton bemerkt, **) dafs sich der Natick- Dia-
lekt mehr den (sogleich N. III. zu schildernden)

Moheganischen genähert haben möge, als den
vorher N.I. angeführten; mehrere der anzuge-

benden Wörter werden diese Vermuthung be-

stätigen: aber 4em Reichthum an Formen, wel-

chen die Sprache der Naticks hat, scheint die

der Delawarischen näherzukommen, als jene.

Dieser Reichthum der Formen der Naticks zeigt

sich wiederum besonders da, wo er schon bey
vielen Sprachen in allen Theilen von Amerika,
so bald ein Reichthum an Formen vorhanden
ist,***) sich gezeigt hat: in der Plexion der Ver-

ben zur Bezeichnung derPronominal-Accusative
und Dative. Es braucht kaum noch bemerkt zu

werden, dafs ein Missionär nicht gerade solche

Formen in die Sprache gebracht haben würde,
und überhaupt nicht verständlich geworden wä-
re, wenn er nicht diefs alles' vorgefunden hätte.

Zugleich ist dieser Punct ****) im südlichen Mas-

ii—
'

—

i

*) Ebding* Erdbeschr. y. Am. Bd. II. S. 219.

**) New Views im Appendix.

***) S. oben S. 384.

#*#*) Über die Local-Verhältnisse jener Gemeine,
Welche hier nur zurBestimmung des Ortes einer merk-
würdig ausgebildeten Sprache Interesse haben, findet

manMehreres in: Frontoms erbaulichem Lieben der
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sacnuset wiederum ein Platz, wo die Europäei?
eine ausgebildete Sprache antrafen, die nicht
ohne Cultur anderer Art gedacht werden kann.

Grammatischer Charakter der Sprache der Nalicks.

i) Die verschiedenen Dialekte unterschei-
den sich dadurch, dais der eine /, wo der andere
n und der dritte r hat.*)

2) Die Substantiva haben keine Verände-
rungen für Geschlecht oder Casus , aber Piural-
Endungen und zwar eine andere bey belebten,
eine andere bey unbelebten Gegenständen;
bey jenen ist sie og, bey diesen ash oderanash,**)
letztere haben auch die Wörter für Tugenden
und Laster.

3) Die Substantive, die sich von Verben
oder Adjectiven ableiten, z. B. Weisheit, haben
die Endung onk, im Plural: ongash oder onga-

|

nash. Diminutive werden gebildet, indem man
es oder bey stärkerer Verringerung eines hinten,
ans Substantiv hängt.

4) Die Adjective haben für belebte Gegen-
stände die Endung esu öderes, für unbelebte:
1 oder e. Der Comparativ wird durch das vor-
gesetzte anue: mehr, ausgedruckt.

ersten Christen S. 96. und in Steinmetz'* glaubwürdi-
gem Zeugnisse vom Worte Gottes bey der Bekehrung
vieler Seelen in Neu -England (Magdeb 1737) in d.

*) Dieser, oben bey der Vergleichung aller Äste
dieses Sprachstammes schon vorgekommene Unter-
schied fand also s-lbst bey einzelnen Abtheilungen
dieses Zweiges Statt.

f*j Ock, og, avock sind die Plural Endungen be-
lebter Dinge bey den Narragansets, ash. anash der
unbelebten.
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5) Die Pronomen sind: nem: ich, &en:&a,

nah oder nagum : or, neenawun oder kenawun : wir,

kenaau: ihr, nahoh oder nagoh: sie. Die Pro-

nominal- Adjective werden vorgesetzt, und un-

terscheiden sich für die Plural -Personen nur

durch einen Zusatz am Ende

:

n: mein, n — hun od. anun: unser,

k: dein, k — Iiou od. anou : euer,

w: sein, w— hau od. anou: ihr.

Wenn aber unsere, euere, ihre im Plural ge-

sagt wird: so hat dann das Substantiv statt sei-

ner Endung anash, bey ersterem anunnonut,

bey letztern beyden anuwout. So wohl das De-
monstrativ- als das Frage-Pronomen haben eine

verschiedene Form, je nachdem sie auf Perso-

nen oder Sachen bezogen werden.

6) Diese Sprache hat kein Verbum sub-

stantivum, aber bildet von Substantiven und
Adjectiven Verba intransitiva, aus jenen durch

den mit dem Demonstrativ-Pronomen verwand-
ten Anhange yeuu (oder au oder oTi), aus diesen

von der Form für belebte Gegenstände flectirt

durch die Vorsetz -Pronomen nach Art der

Verba intransitiva.

7) Die Verba transitiva und intransitiva

haben bey der Gonjugation einerley Personal-

Vorsätze, I. Pers. nli, IL Im, in beyden Nume-
ris III. //, im Plurale ohne Vorsatz bey den in-

transitiven auch im Singular. Demnächst hat

das Präsens der transitiva zur Endung im ganzen

Singularejumwi, t
im Plurale I. umumun, II. u-

jxiwnwu, III. umwog. Die intransitiva haben
in den ersten beyden Personen des Singulars

keine Endung in der III. uoh, im Plurale wog,

in I. und IL des Plurals wie die transitiva, doch
mit Weglassung des mü.
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<S) Die Endung der Präterita ist bey den
transitiven wrmnap, bey den intransitiven up,

im Plural mit dem Präsens ähnlichen Endungen
vor diesen p. Das Futurum hat nüis oder pish

(mit dem Unterschiede des Englischen: shall

oder will) zur Endung.

9) Die Endung des Infinitivs ist bey den
transitiven wnunat , bey intransitiven unot.

Der Imperativ hat bey den transitiven: II. ish,

III. itoh, bey den intransitiven: II. sh
t

III. /"/

imPlurale I. uttu/i, IL uk, III. hettich inbeyden
Arten, bey den transitiven aber, hier im Plu-

rale, vor jenen Endungen auch das, den tran-

sitiven Bezug bezeichnende um. Der Optativ

hat durchgehends die Endung to/i, im Präteri-

tum zloh mit einigen Modificationen der vorher-

gehenden Personal -Endung. Der Suppositiv

hat die Endung I. on , II. an, Plur. I. und IL og,

JII. hetüt, im Präteritum I. os, IL osa oder an,

III. kis, Plur. I. IL ogkus od. Ms, III. AetaV, in

beyden Modis bey den transitiven mit vorher-

gehender Sylbe um.

10) Das Passiv der transitiva hat it zur En-
dung, oder nach der letzten Stammsylbe einge-

schaltet, wobey das den transitiven Bezug be-
zeichnende um der transitiva überall weggelas-

sen wird, und die zum Theil etwas veränderten
Personal -Endungen treten an nie.

11) Obwohl durch jenes um der transitive

Bezug ausgezeichnet ist: so hat diese Sprache
doch eine Menge besonderer Formen um die

Pronominal -Accusative des Objects und das

Caussativ- Verhältnifs durch Biegungen der

Verba auszudrucken. Die grölsere Hälfte der
genannten Grammatik ist der Angabe dieser Art
Formen für alle Personen zweyer Verba, und
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bey jeder für alle damit verbindbaren Pronomen ;

und zwar, wie ausdrücklich bemerkt wird, nur
in Bezug auf belebte Objecte, gewidmet, von
denen hier nur ein paar als Beyspiel angeführt

werden können. Die Wurzelsylben des Ver-

bum sind: wädcfran, es bedeutet: bewahren,
festhalten: Qo keep).

huwaddiansh: ich bewahre dich.

Jtuwadchaneh: du bewahrest mich.

imwadchanoog: ich bewahre sie.

jiuwadchanukquog : sie bewahren mich.

Küwadchanunup: ich habe dich bewahrt.

mvadcliananopbh: sie bewahrten ihn.

wadchanunutti: lafs mich dich bewahren.
wadchaninnean: bewahre uns.

nuwadclianun-loh: ich möchte ihn bewahren.
huwadchanununaz-toh : ich möchte dich bewahrt

haben.

wadchanunon, wadchanog: wenn ich dich, ihn be-

wahre.

wadchaneas: wenn du mich bewahrt hättest.

mavadchanukqunat: mich bewahren.
liiLwadchanukqunnaout: euch bewahren.

und mit Hinzutritt des Caussativ- Verhältnisses,

welches durch Einschaltung der Sylben wahe
ausgedruckt wird:

Küwadchanumwahesh : ich mache, dafs du mich be-

wahrest.

Kicwadchanumwahen: du machest, dafs ich ihn

bewahre.

12) Die Negativ-Form schaltet u ein, bey
aen transitiven nach dem um, bey den intran-

sitiven nach dem letzten Stammbuchstaben;
aufser dem finden noch einige Modificationen

der Personal -Formen Statt. Die Endung des

nega-
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negativen Passivs ist itteo. Das Register der ne-
gativen Formen für die N. 1 1. angeführten Ver-
hältnisse ist eben so lang, als das der affirmati-

ven, und nur wenige sind aufser der Endung
j

durch die vorgesetzte Negation mat ausgezeich-

i
net , die meisten blofs durch die Form. Im Fra-

!
gefall haben die Singular- Formen der Verba as

f

die Plurale anonus oder anous hinten angehängt.

i3) Präpositionen sind durch Anhänge am
Ende ausgedruckt, z.B. neekit : in meinem Hause,
keehuwout: in euerm Hause, yonneek-. mein H.,,

keehm: euer Haus.

Sprachproben»

435.

N a t i c k,

aus EllioCs angeführter Bibel, Matth. 6, 9 ff.

Unser Vater Himmel in

Nüshun kesukqut;
dein Nähme

Quttianatamunach ktowesuonk;
dein Reich

Peyaumüutch kukketassütamöonk;
dein Wille Erde auf wie

Kuttenantamöonk ne n nach ohkeit neane
Himmel in

kesukqut;
unsre Speisen gib

Nummeetsuongash asekesukokish assamaii-
uns diesen diesen Tag an

nean yeuyeu kesukod;
und vergib uns unsre Sünden

Kah ahquontamaiinnean nummatcheseongash
wie Böses Tlnienden

neane matchenehukquengig
wir vergeben ihnen

nutahquontamöunnonog

;

Mithrid. 3. 2lil. 3. Abth. Bb
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führe ues

Ahque sagkompagunaiinnean en qutchhuaon^
in

ganit;
uns Bösen

Wehe pohquohwussinnean vvutch matehitut;
dein Beich ' und

Newutehe kutahtaun ketassütamöonk kah.
und

menuhkesuonk kah sohsu-
ewig.

moonk mieheme.
Amen.

Einige grammatische Bemerkungen über dieses V. U.

Für: Vater, ist Tish das in den Formen des-

selben mit Pronominal- Adjectiven liegende Ra-

dicale; kesuk und ohke sind : Himmel, und: Erde,

und es erhellet daraus, und eben so für die 6. Bit-

te, dais die Anhänge Präpositionen ausdrucken.

072g, 07ik, in der i. 2. 3. 5. 6. Bitte und der

Doxologie, sind die in der Übersicht der Gram-
matik erwähnten Endungen abgeleiteter Sub-

stantive; ongash in der 4. und 5. Bitte ist die

Plural- Endung derselben.

n und k drucken jenes das Pronominal -Ad-
jectiv der ersten, dieses der zweyten Person aus;

dafs k vor einem andern k zu kuk wird, zeigt die

Vergleichung der 2ten Bitte mit der Doxologie.'

quttianatamunach hat tarn in sich, eine der

Endungen, wodurch von Adjectiven Verba hfl

transitiva entstehen; für: heilig, finde ich im-

mer ein andres Wort gebraucht, und auch für

die Endung finde ich keine Nachweisung, wohl
aber ist tch in peyaumuutch dieEndform der Sten

Person des Imperativs, peya ist die Wurzel des

Worts: kommen. Die in der 3. 4. 5. 6. Bitte vor-
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kommende Endung nean druckt bey der 2; Per-

son des Imperativs den. Bezug auf: uns, aus,

s. die Übersicht der Gramm. N. 11.

kesuk ist: Tag, yeu ist das Demonstrativ*

Pronomen für: Sachen, yeuoh für: Personen.

ounnonog ist die Endung der übrigens auch
durch den Vorsatz n, hier vor einem Vocale
durch nut ausgezeichneten ersten Plural-Person

des Präsens, wenn es sich auf das Pronomen:
sie, ihnen, bezieht.

Dieses V.U. steht auch in den altern V. U.-
Sammlurigen unter dem Nahmen: Virginisch,

oder: Neu-England, aber zum Theil mit un-
richtig abgetheilten Wörtern und kleinen Ab-
weichungen der Schreihart. Da ich so glü< klich

bin, sie aus Elliot's Bibel, die ich besitze, selbst

abschreiben zu können, so bedarf es keineT An-
gabe jener Abweichungen. Di^ Quellen der
folgenden Wörter sind die angeführten.

Proben anderer Wörter.
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Hand

Fufs

Brot

Tag
Geben

I.

3.

Narra-
gansets

nach

Williams'.
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Verbindung und das nahe Verhältnifs der Spra-

che der einen und der anderen hat veranlagst,

dal's man diese drey Völker gewöhnlich unter

dem Nahmen der Abenaqui- Nation zusammen
gefaist hat. *) Ein abgesonderter Zweig der

Abenaki, der sich Missiassik nannte, setzte sich

an dem Missiskoi- Flusse, ein anderer Stamm
derselben die Arosaguntakiik, welche zur Fran-

zösischen Mission vom S.Franciscus- Flusse ge-

hörten, behaupteten Ansprüche auf die nord-

östlichen Gegenden von Connecticut zu haben.

Auch die mehreren Stämme, welche das jetzige

Neu-Hampshire bewohnten, und einerley Spra-

che redeten, gehörten zu dem Stamme der

Abenaki und hatten Pennaquid in Maine zu ih-

rem Hauptsitze. Am Ronesteo wohnten sonst
1

auch Indianer vom Stamme der Abenaki, bei-

den Franzosen auch Loups, bey den • EngJän-,

dem Mahegans genannt, und eben diese Mara
hikam, Mahihans , Mohegans lebten im Anfange
des XVII. Jahrhund, am rechten Ufer des oberen
Hudsons -Flusses. **) Schon DeLaet führt die

Mankikani an der Ostseite des Nord- oder Hud-
sons - Flusses an. Auch ehemahlige Bewohn

4t
) Charlevoix histoire de la'Nouv. France T. I.

S. 434. T. V. S. 273 f. — In Court de Gebelin monde
primit T. VIII. S. 374. sindne: ich, he: du, 011: er,

hi-uke: wir, annine: uns, an Verba gehängt abannc-

mena: Brot, als Abenakische Wörter angegeben.

»*) Ebeling a. a. O. Bd. I. S. 263. Bd. II. S. 563
u. 1104. Bd. III. S.S. Nach eben dieser vortreffli-

chen Quelle gibt es nur noch wenige Indianer von
diesen und den eigentlichen Delawarischen Stämmen
in Neu- York, Long-Island, Neu- Jersey und Pen-
sylvanien s. eben das. Bd. II, S. 744ff. Bd.III. S.^32,

Bd. IV. S. 223.
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ner von Neu -Jersey gehörten zum Mohegan-

|

Stamme. *)

Dieser Mohegan-oder Muhekamiew-Stdimm,

welcher demnach mit dem Abenakischen einer

und derselbe ist, wurde vielleicht seit Charle-

voix's Zeit als der vornehmste dieses Astes un-

seres Sprachstammes betrachtet. Wenigstens

liegt diefs in der Ansicht J. Edwards's über den
Umfang der Muhhekaneew-Sprache; s. dessen

£)bservations on the language of the Muhhe-
kaneew-Indians; inwhich the extent ofthat

language in North- America is shewn, its ge-

nius is grammatically traced, some of its pe-

culiarities and some instances of analogy bet-

weenthat and the Hebrew are pointed out;

communicated to the Connecticut- Society of

Arts and Sciences by Jonath. Edwards (New-
Haven 1788). Vgl. American. Museum T.V.

S. 22fr*; 141— 44, Columb.May 1787. S. 672.

Aus dieser Schrift ist die Darstellung des gram-

matischen Charakters dieser Sprache, und das

V. U. derselben entlehnt.

Gegenwärtig ist der Hauptsitz der Mohe-
gans auf der Westseite derThames inMontville,

wo sie eine Art Festungswerk haben, wo sich

ihr Sachem aufhält; auch halten sich einige in

Farmington mit einem ein wenig abweichen-

den Dialekte auf. Andere wohnen zu Oneida
m New- York, noch andere zu Stockbridge in

Massachuset. Eigentlich aber unterscheidet

man drey Abtheilungen der eigentlichen Mo-
hegans, welche man auch Flufs -Indianer zu

nennen pflegte, den Much-quauh od. Bär-, den
Mech-cha- 00h od. Wolfs- und den Toon-pa-ooh

»j Ebdings Erdbeschr. Bd. HI. S. 56 1.
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oderTurtel-Stamm, zwischen welchen eine ge-

wisse aber geringe Verschiedenheit des Dialek-

tes Statt findet:

Weiter nach Norden, welche Gegenden
zu Nan- Frankreich gerechnet wurden, gehör-

ten die Penobscot- Indianer zu den Abenakern;
Wörter, wie sie am Penobscott, wie die Englän-

der, Pemtegoüet, wie ihn die Franzosen nann-
ten, und S. John-Flusse mit dem Unterschiede,

dafs man (nach W. Wood's Bemerkung) am Pe-

nobscot nur r nicht /, am S.John-Flusse nicht

r sondern nur / sprach, geredet wurden, hat

Hr. Smith-Barton aus handschriftlichen Mitthei-.:

lungen, ein paar Nahmen ihrer Anführer auchl

De Lact. *)

Letzterer gibt aus Escarbot die Zahlwörter"

der Esiecliemines. oder Etechemines an, welche am
Flusse ihres Nahmens und bey der kleinen In-

sel S. Croix, die er umgibt, ungefähr in. der|

Mitte zwischen dem Pennobscott und S. John-

Flusse an der Küste wohnten.
Sie und die Bewohner von der Halbinsel

Acadien, nachher Neu-Schottland genannt, die.

Souriquois, die Micmak**) oder Gaspesiens werden
von Charlevoix (a. a. O.) ausdrücklich noch zum
grolsen Stamme der Abenaqui gerechnet, und
jene Nahmen als Nahmen Eines Volkes erwähnt,

wovon der letztere vor der anzuführenden V. Uw-3

Formel dieses Volkes steht, wo zugleich Micmak
als der ältere Nähme erwähnt wird. Die Sou-

*) S. die vorher aus Charlevoix angeführte Stelle,

Ebelings Erdbeschr. Bd. I. S. i336. De Lact Nov.
Orb. S. 55. S. 54 stehen .die Zahlwörter oder Este-

chemines.
**) Auch an der S. Georg- Bay in New-Eound»

Jand wohnen Micmak.
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riquois, deren Wörter bey DeLaet nach Escar^

bot*) angegeben sind, wohnten besonders um
Port royalan der Westküste der Halbinsel, und
führten ein armseliges Leben, ohne Landbau.
Es wird von ihnen angemerkt, dafs -nur die

Vornehmen unter ihnen den Bart wachsen lie-

fsen. Von ihnen ist ein Gesang angegebnen, in

welchem die Laute alle luya vorkommen. **)

Die Wörter der Souriquois und Micmak
schlieisen sich nicht alle an die verschiedenen
Zweige des Algonkisch-Delawarischen Sprach-

stammes an, aber doch mehrere, z. B. Vater
und: du, an das eigentlich Delawarische,
Sohn und: Zahn, an die Miamis, Bart an die

Algotikins, Mund an mehrere. Die Zahlwörter
der Estechemines haben nicht viele Berührun-
gen mit jenen Zweigen, und bey De Laet wird
ausdrücklich gesagt, dafs sie, ob wohl den Sou-
riquois an Lebensweise sehr ähnlich, eine an-

dere Sprache, als diese, redeten. Indessen auf

diese wenigen Zahlwörter begründete sich kein
verneinendes Urtheil gegen Charlevoix's ange-
führtes ausdrückliches Zeugnils: dafs sie zu die-

sem Stamme gehören, auch wenn nicht gerade

*] M. L'escarbot Histoire de la Nouvelle France.
par. 1609. 8.

**) De Laet Nov. Orb. S. 52 f. Übrigens sind
bey diesem Gesänge am Schlüsse auch die bey den
meisten Nordamerikanischen Völkern gewöhnlichen
Schlufslaute : Haw, haw, welche Adairin s. historymit
J-A-OH und Jehovah in eine Verbindung zwingen
will. Escarbot hat die Bedeutung jenes Gesanges nicht
angegeben, das Zusammentreffen jener Laute, kann
zufällig seyn; sollte es aber von unserm Allelujah
herrühren : so würde man eben auch an die Einflüsse
der frühesten Missionäre auf jene Gegenden denken
dürfen.
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mit den Zahlwörtern der Pottawatameh und
Miamis manche von diesen Zahlwörtern zusam-
men stimmten, z. B. prenchl: 5. mit dem Potta-

wahtamischen parenagh. Endlich mögen auch
Zahlwörter aus dem nördlichen Kanada noch
hier stehen, welche bey Hervas angegeben sind,

und wobey metren: 10 genau gleichlautend mit

diesem Zahlworte bey den Souriquois ist.

Grammatischer Charakter der Mohegan-Sprache. *)

„Das Mohegan kennt keine Verschieden-
heit des Genus, weder im Nomen noch Prono-
men. Dasselbe Wort bedeutet: ihn, und: sie,

ihm, und: ihr. Ihre Declination ist sehr ein-

fach. Sie verändern nur den Nominativ durch
den Zusatz der Sylbe au, z.B. wnechun: einKind,

ivnechunau: sein Kind. Der Plural wird durch
einen Buchstaben oder eine Sylbe gebildet,

welche dem Nominative des Singulars ange-

hängt wird, z. B. nemannauw. ein Mann, ne-

mannauk: Männer, penumpavsoo- ein Knabe,
penumpausooh. Knaben.

Es ist merkwürdig, dafs die Mohegans die

verschiedenen Beziehungen und Verhältnisse

der Familien so genau bezeichnen.**) Sie ha-
]

ben ein eigenes Wort für den älteren Bruder:

netohem, und für den jüngeren: ngheesum, die

ältere Schwester heifst: nmase, die jüngere aber,

wie der jüngere Bruder: ngheesum; nsase ist der

*) Diese Darstellung ist Auszug aus Edwarcl's
angeführten Observations , und mit Hrn. Dr. Fioril-

lo's Worten gegeben, der die Güte gehabt hat, sie

mir mitzutheilen.

**) Viele andere Sprachen Nord- und Süd-Ame-
rika's zeichnen sich auch dadurch aus.
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Oheim von der mütterlichen, nucheque von der

väterlichen Seite.

Die Mohegans haben keine Adjective in

ihrer Sprache; doch rindet man Wörter, wel-

che man an die Numeralien anschliefsen könn-

te, z.B. alle, viele. Von Adjectiven, welche
irgend eine Qualität der Substanz ausdrucken,

findet man keine Spur. Sie drucken diese Qua-
litäten durch Verba neutra aus, z.B. wnissoo: er

ist schön, mtissoo: er ist gefällig, pehtunquis-

soo: er ist schlank, nsemmoo: er ist boshaft.

Diese Wörter haben übrigens dieselben Biegini-

gen und Veränderungen, wie andere Verba, z.B.

vpehtuhquisseh: ich bin schlank.

hpehtuhquissehv du bist .
—-

pc/ituhquissoo: er ist —
npehtuhquUseiiuli-. wir sind —
kpelituhquissenuh; ihr seyd —
pchtuhqulssoouk'. sie sind —

eben so wie:

npumseh: ich gehe.

kpumseh: du gehest.

pumissoo: er geht.

jipumissehnuh: wir gehen.
hpuinisselmu/i: ihr gehet.

pumissoouk: sie gehen.

DerMangel an eigentlichen Adjectiven wird
durch die Participe ersetzt, welche alle Neutra
haben. Z. B. pehtuhquisseet: der Mann, der
schlank ist, pumisseet: der Mann, der da geht,

waunseet: der Mann, der schön ist, oieet: der
Mann, der hier oder da lebt. So auch im Plu-

ral: pehtuhquisseecheek: die schlanken Männer,
paumseecheek: die wandernden Männer. Die
Participien werden wie die Verba gebogen , z. B.
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paumse-uh: ichY
pawnse-au: du v wandernd.
paum-seet: er J
paum- seauk: wir \

paum- seauque: ihr \ wandernd.
paum-secheek: sie J

Aus dem Mangel an Adjectiven entspringt

auch der Mangel an Comparativen, die sie je-

doch (wie die Orinokesen undTamanaken) durch
beygesetzte Partikeln , oder vielmehr durch Ver-
ba neutra ausdrucken. Ein Verbum neutrum
mit einem Adverbium druckt den Comparativ
und Superlativ vollkommen aus, z.B.

amiuweeweh *) wnissoo: er ist viel schöner.

hannuh wnissoo: er ist aufserordentlich schön.

nemermauwoo: er ist ein Mann.
annuweewehnemennauwoo : er ist ein ausgezeich-

neter Mann.
hahnuh jiemannauwoo: er ist ein aufserordentlicher

(tapferer, weiser) Mann.

Um die verschiedenen Personal -Beziehun-
gen zu bezeichnen, werden Anhänge am An-
fange oder Ende gebraucht, welche mit dem
Hauptwörte zusammen schmelzen, und dadurch
die Sprache so schwierig zum Erlernen machen,
p. B. : tmohhecan : eine Axt.

ndumhecan

:

meine —
ktumhecan

:

deine —
. utumhecan

:

seine —
' ndummecannuh : unsere Äxte.

htumhecannoowuh: eure —
utumhecanoowuh: ihre —

*) S. vorher d. gramm. Char. der Natick- Sprache
N.4, und eben das. N. 6. die Ähnlichkeit der Endung,
"wodurch aus Substantiven Verba neutra werden.
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Man sieht aus diesem Beyspiele, dafs die

Pronomen dem Singulare vorgesetzt werden,

und eben so im Plural bleiben, aber da auch
Endungen angehängt werden, und dafs nach
jenen Vorsätzen der Vocal geändert wird, nähm-
lich o in u. Das Mohegan hat mit vielen Nord-
amerikanischen Sprachen diefs gemein, dafs es

einen grofsen Theil der Appellative niemahls

ohne solche Pronominal- Vorsätze gebrauchi.

Die Mohegans sagen: mein Vater: nogh, dein

Vater: kogh. Sie können aber das Wort Vater
nicht allein ausdrucken. Wollte man bgh

schlechthin aussprechen: so würde kein'Mohe-
gan dessen Bedeutung wissen. Dasselbe gilt

von den Wörtern; Mutter, Bruder, Schwester,

Sohn, Kopf, Hand, Fufs u. s. w. Für ein Beil,

das gefunden wird, und dessen Eigenthümec
unbekannt ist, haben sie aber ein eigenes Wort.

Die Pronomen werden den Verben vorge-

setzt oder angehängt. Auch brauchen die Mo-
hegans nie den Infinitiv und ein Verbum tran-

sitivum, ohne zugleich den Handelnden, und
das Object desselben auszudrucken. Sie kön-
nen also nicht sagen: lieben, ich liebe, duliebst,

sondern sie müssen sagen: ich liebe dich, du
gibst ihm, z. B.

nduhwhunuw: ich liebe ihn, oder: sie*

nduhwhuntumma.', ich liebe es.

kuhwhunin: ich liebe dich.

ktuwhunoohm.uk : ich liebe euch (Plur.)

7iduhwhununk: ich liebe sie (Plur.).

Es ist sonderbar, dafs die Pronomen im No-
minative und Accusative auch dann vor- und
nachgesetzt werden, selbst wenn sie schon
durch Nominativ und Accusativ ausgedruckt
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sind. So kann der'Mohegan nicht sagen: Jo-

hann liebt Peter, sondern er muls sagen: Johann
er liebt ihn Peter: John uduhwhunum Peteron.

Da es keine Verba substantiva gibt: so

können sie auch nicht sagen: er ist ein Mann,
ein Spitzbube u. dgl., sondern sie drucken dieses

durch ein eignes Verbum neutrum aus, z. B.

nemannauwoo: er ist ein Mann, wo nemannauw
t

das Substantiv: Mann, durch die angehängte
Sylbe oo ein Verbum neutrum der 3ten Singu-

lar-Person wird. Sie können auf diese Weise
jedes Substantiv in ein Verbum neutrum ver-

wandeln, z.B. hnatlannissauieuh: ihr seyd Spitz-

buben, von matansautec: ein Spitzbube, hpees-

quausooelv. ihr seyd ein Mädchen, von peesquau*

soo : ein Mädchen.

Es scheint, dafs die dritte Person des In-

dicativ im Singular die Wurzel oder die ein-

fachste Form der verschiedenen Personen ihrei

Verba ist, so wie auch die zweyte Singular-

Person des Imperativs dafür anzusehen ist, z. B.

meetseh: ifs du, meetsoo: er ifst.

nmeetseh: ich esse, kmeelseh; du issest.

Obgleich dieMohegans in ihren Verben ein

Präteritum und Futurum haben : so gebrauchen
sie doch fast immer das Präsens, womit sie jene

beyden Tempora auszudrucken wissen, z. B.

wnukuwoh ndiotuwohpoh: gestern ich focht, wnu-

kuwoli ndiotuwoh: gestern ich fechte, ndiotuwauch

wupkoh : ich soll morgen fechten , wupkauch

ndiotuwoh: ich morgen fechte. In diesem letz-

teren Beyspiele bedeutet die Veränderung von
wupkoh in wupkauch das Futurum; und die Ver-

änderung liegt also nicht in dem Worte: fech-

ten, sondern in dem Worte: morgen.
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Sie haben äufserst wenige Präpositionen,

welche nur selten, und nur in Verbindung mit

gewissen Wörtern gebraucht werden. Änneh

heilst: zu, und ocheh: von. Aber das: zu, und:

von, wird fast immer durch eine Veränderung
des Verbums ausgedruckt. So heiis: ndochpehi

ich reite, und Wnoghquetookoke: die Stadt Stock-

bridge. Wenn ich nun sagen will: ich reite

nach Stockbridge, so ist diefs nicht: anneh

Wnoghquetookoke ndoghpeh, sondern ich mufs sa-

gen: Wnoghquetookoke ndinnetoghpeh, und: ich

reite von Stockbridge, ist: Wnoghquetookoke

nochefoghpeh. So heilst nd'mnoghoh'. ich gehe
nach einem Orte, notoghoh: ich gehe von ei-

nem Orte, ndinnelmuh: ich laufe zu einem
Platze, nochehnuh: ich laufe von einem Platze.

Auf diese Weise entstehen viele Verba compo-
sita durch die Verbindung mit den Präpositio-

nen anneh und ocheh.

Es ist den Mohegans möglich, abstracte

Dinge zu sagen, z. B. uhwhundowukon: Liebe,

sekeenundowukon: Hais, nsconmowukön: Bosheit,

peyuhtommauwukon: Religion u. s.w."

Sprach proben.
DasMoheganische V.U. hatEdwards a.a.O.

gegeben, das V.U. der Micmack oder Gaspe-
siens steht im La Crozeschen Briefwechsel, mit
darüber gesetzter Lateinischer Übersetzung,
und zwar nach Französischer Aussprache, aus-

genommen dafs Ti ganz wie ein Deutsches u
auszusprechen ist. Das kurze Abenakische Ge-
beth ist dasselbe, wovon die Italienische Über-
setzung bey demHuronischen angegeben, und
welches also mit derselben zu vergleichen ist.
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Eine kurze. Grabschrift gehört vielleicht hierher.

Die Quellen der nachher folgenden Mohegän-
imd andern Wörter sind in den Überschriften

angegeben. Er. hat die hier nicht inParenthesen-

Zeichen eingeschlo$senen als von ihm gesam-

melt bezeichnet, übrigens aber sie von Edward*
und, Heck.eweJ.der, die der Penobscots aus ei-

nem handschriftlichen Hülfsmittel entlehnt.

454.

M o h e g a n,

aus Edwards Observations.

Noghnuh ne spummuck oieon;

Taugh mauweh wneh vvtukoseauk neanne
annuwoieon;

Taugh ne aunchuwutammun wawehtuseek
maweh noh pummeh;

Ne annoihitteach mauweh awauneek noh
nkey oiecheek, ne, aunchuwutam-
mun, ne aunoihitteet neek spummuk
oiecheek;

Menenaunuh noonooh wuhkamauk tquogh
nuh uhuyutamauk ngurhmauweh;

Ohquutamouwenaunuh auneh mumachoieau-
kehne auneh ohquutamouwoieauk

* numpeh neek mumacheh anneho-
quaukeek;

Cheen hkquukquaucheh stukeh annehehe-
naunuh;

Pannaeweh htouweneaunuh neeri maum-
tehkeh;

Keah ngwehcheh kwiouwauweh mauweh
noh pummeh, ktanwoi, esrah awaun
wtinnoiyuwun ne aunoieyok; han-
Weeweh ne ktinnoieen. . Amen.

Mic-
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M i c m a c,

aus La Croze a, a. O.

Omnium renimrreaior incoelis habitans

Udiiek üaiok ebia;
Te amare et honorare da nobis

Kehijürek kech kermmck ignemuiek;
in coelura ut eamus da nobis

Ooiok evidadeziben^ignernüiek;
ut tibi simus obeduntes da nobis quemadmodum
Chaktürideziben ignemuiek telamokchitich

in coelis tibi obedientia praestatur

oaiok ekkik chaktachkik;
hoiie nostram escam da nobis manducandam tunc

Kichkü nir ünan echimüiek ndo
habentes ad manducandum manducabimus

echimideziben markodemideziben

;

peccatorum non recorderis sicut peccatorum

Uinsoudi mü ktigaiiü telamok üinsoudi
in nos hominum non recordamur

dnüigik ninen mü ktigariock;
(ut)non in tentationem. intremus da nobis

Mü to tentadonkapemiedezibenignemüiek;
potius rnalas cogitationes prorul a nobis repelle

Meruich kechinogüambil uinchigil tüaktuiek
Sit ita o Jesu.

Telek eta Jesus.

Grabschrift aus N eu-England. *)

there tbe bcdy lies Silas Paul an ordinated preaclier

Yv/uh woiahok sipsin Sil Paul ziohtobeyontok

died in *

nuppoop tah 1787.

ü
) Zu Gay - Head auf der Insel Martha/s Vineyard

in ,Neu- England, mitgetheilt in den Schriften der

Massachusetts historical Society Vol. I. — Sie gekört

Mhhrid. 3. Thl. 3. Akh. ' C C
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Abenak.iscfi.
Kighist oüi-nuanuroüinus

Spem-kik papili go ii damek
Nemianioui koüidan ghabenk
Taha saii grihine.

Gott

Himmel

Erde

Wasser

Feuer

Sonne

Mond

Probt anderer Wörter.

Mohe
i

bey

Sm. Barion.
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dem allgemeiner genommenen Nahmen der

Chippeways. Die grofse Verwandtschaft beyder

Sprachen hat schon hierin ihr Zeugnils, und
Carver seine Entschuldigung, wenn er von der

Clnppewayischen oder Algonkischen Sprache

redet. *)

DieChippewäischen Stämme, welche Pike

persönlich kennen lernte, wohnen im Süden
des obern Sees an den Quellen des Chippeway-
und S. Croix- Flusses, und den (zwischen jenem
und dem Winnipeg-See liegenden) Sand-Leech-
und Regen- und rothen Seen, und an den Quel-
len des Missisippi , des dortigen rothen und des

Raben-Flusses. Diese und andere von den vie-

len Zweigen dieses Stammes, mit welchen er

bekannt wurde, theilt er also ab: I. die im Sü-

den des obern, des Sand- und des Leech-Sees
und der umliegenden Gegend; II. Crees am
rothen See; III. Nepesangs am Nippisiag- und
S.Josephs -See; IV. Algonkins am See der bey-

den Berge (unweit Montreal, in welchen und,

durch weichen der Outaoua-Flufs in den S.Lo-

renz-Flufs meist) und an der Nordseite sowohl
des Qntario-als des Erie-Sees; V. Otloway's

an der Nordwest-Seite des Michican-und Huro-
nen-Sees, und zwischen beyden und dem obern
See; VI. Iroquois - Chippeways zerstreut längs

*) S. Long's voyages and travels- Vorrede und
dagegen Pike travels 5. i3l. 4to , wo bemerkt wird,
dafs die Chippewäische Sprache und überhaupt die gan-

ze Nation oft den Nahmen der Algonkinschen (im all-

gemeineren Sinne) führe. Auch können die Spra-

chen mit wenigen oder nicht genau bestimmten gram-
matischen Formen-bey ihrer übrigen grofsen Ähnlich-
keit leicht für durchgehen eis ähnlicher gehalten wer»
den, als sie eben weeen jener Unbestimmtheit sind.
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den Ufern aller der grofsen Seen vom Öntario»
bis zum Holz -See; VII. Musconongs am nie-

dem rothen Flösse, näher dem Winnebic-See,
der entfernteste Haufe der Chippeways. *)

In der VöJkertafel bey Lewis und Clark sind die

Chippeways vom Leach-, vom rothen- und vom
Sand-See als -besondere Stämme, und beson-
ders von ersteren beyden der Kampf mit den
Sioux, von letzteren aber erwähnt, dais sie sich

in den letzten Jahren an den Pempena-Flufs ge-

zogenhaben, und zwey Stämme Algonkins, der
eine vom Regen-, der andere vom Holzsee,
w'elche letztere von da an den Trageplatz der
"Wiese gezogen sind. **) Carver gibt die Gränz-
linie der Gebiethe der Chippewayer und der
Ottowayer zwischen dem Huronen- und Mi- hi-

can-See an. ***) Im Süden der westlichsten von
jenen Stämmen gränzen diese also mit den Na-
dowessiern oder Sioux, zwischen demMissisippi
(in welchen beym Pepin-See der Chippeway-
Flufs einfällt) und dem Michican-See mit Otto-
ways, Sakis, Memonomiern undWinnebagern,
östlicher die eigentlichen, jetzt armselig leben-

den, Algonkins, zu welchen wir dort die Messi-

saugers oder Messisagucs, ein fleifsiges Volk, um
den obern und den Huronen -See rechnen, mit

den sechs Nationen und noch östlicher mit Zwei-
gen von dem eben abgehandelten Abenacpi-
Moheganischen Aste unsers Stammes.

2) Knisienaux dagegen, wohnen im Norden
aller vorher angeführten Chippewayisch- Algon-

• *) Pike a a. O. S. i3o f.

**} Übersetz. S. 192— ig5.
***) A. a. O. S. 12. vergl. mit der deutlichen

Darstellung nicht blofs der Wohnsitze dieser Völker,
sondern auch ihrer Gränzen auf der Karte.



kischen Stämme. Nach der Völkertafel bey
Lewis und Glarke (a. a. O.) sind sie eine wan-
dernde Nation, welche sich kein besonderes

Land zueigne. Bestimmter gibt Mackenzie
die Ausdehnung dieses Volkes und seiner Spra-

che an. Letztere sey dieselbe , welche die An-
wohner der Küste des Brittischen Amerika ara

atlantischen Meere (mit Ausnahme der im fol-

genden Abschnitte abzuhandelnden Eskimos)
undlängs derRüste vonLabrador, so wie andern
Busen und den Uiern des S. Lorenz -Flusses, bis

Montreal reden. Die Gränzlinie ihres Gebieths

geht dann dem Utawa-FJusse nach bis an dessen

Quelle, von da westwärts längs dem Hochlande,
welches die Gewässer trennt, die in den obem
See und in die Hudsons -Bay fallen, schreitet

dann so weit fort, bis sie auf den mittleren Theil

des YVinnipec- Flusses trifft, geht demselben
nach durch den Winnipec-See bis zum Ausflusse

des Saskatchiwine in denselben, begleitet letz-

teren Flufs bis zum Fort Georg, wo sodann die

Linie über die Spitze des Biber- Flusses hinweg
nach dem Elenn- Flusse und längs dessen Ufern
bis zum Einflüsse in den Bergsee hinläuft.

Die Linie
v

läfst sich zurück östlich nach der In-

sel a la Crosse und so weiter nach Churchill

durch denMissisippi und alle zwischen liegende

Länder als Länder derlvnistenaux ansehen, von
denen einige westlich und südlich bis zum ro-

then Flusse, ferner nach dem Süden des Win-
nipec-Sees und dem südlichen Arme des Sas-

katchimine vorgedrungen waren.*) AuchChar-
levoix erwähnt die Cristinaux od. KUistinoits, wie

*) Mackenzie's Reisen (übers. Hamburg 1S02.)

S. ioi.f.
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er sie nennt,*) aber dieserStamm rrmfs damahls

noch nicht die Wichtigkeit gehabt haben, um
die Bewohner der angegebenen grofsen Räume
von Landern unter seinem Nahmen zu vereini-

gen, wie dieis damahls von dem Stamme und
Nahmen der Algonkins galt, zwischen deren

und der Knistenaux -Sprache so augenfallende

Ähnlichkeit ist, dafs sehr begreiflich Völker-,

schatten, vorher unter jenem allgemeinen Nah-
men begriffen, es nun unter diesem werden.

Die Nehethawa, welche Umfreville **) schildert,

heiisen auch in der Völkeitafel bey Lewis und
Clarke Ka-Us-te-no, welcher Unterschied des

/, /?, r anderwärts in der Aussprache Nord-
amerikanischer Völker oft vorkommt. *##

) Die-

se Ne-het/i-a-wa, wie sie sich selbst und ihre

Sprache nennen, fand auch Umfreville so ähn-

lich in der Sprache mit den Ochipawas oder
Chippeways bey Carver, und in so genauer Ver-
bindung mit denselben, dafs er an der Gleich-

heit der Abstammung derselben nicht zweifeln

konnte. Er führt auiser einer Reihe anderer

Wörter auch ihre Nahmen der dreyzehn Monds-
•monathe an, und beschreibt ihre Sprache als

kurz, weich, ansprechend, und so gehaltvoll,

dafs man zum völligen Ausdruck ihrer Wörter
drey oder vier im Englischen oder Französi-

schen nöthig habe.

*) A. a. O. T.II. S. 175. Bey den im folgenden
Abschnitte anzuführenden Chepewyan heifsen die

Knistenaux: Annah.
'••*\ xhe present State of Hudson's - Bay (Lond.

1790) S. 179 fr'

***) S. oben in der Vergleichung allgemein ähn-

licher Wörter des Chippewäisch-Delawarischen Stam-
mes : Stern.
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Die Völkerschaft an derHudsons-Bay , de-

ren Wörter in der Allgem. Historie der Reisen

(ßd. XVI. S. 658 Anmerk.) angegeben sind,

sehliefst sich ganz an die iNehethawa an, wel-

ches zwar nicht aus dem nachfolgenden Wörter-
register erhellen kann, weil gerade die dort an-

geführten Wörter weder in den Allgem. Reisen,

noch bey Umfreville vorkommen, wohl aber

z.B. aus folgenden Wörtern für: Strümpfe, Mes-
ser, Axt, die bey den Nehethawa : me-tas, mo-
co-man, c/iic-a-ka-gan, in der AJIg. Histor. der

Reisen: metus, mokeman, chichahigon , lauten.

parier verwandt mit den Knistenaux (und AI-

gonkins) bey Mackenzie sind auch ihrer Sprache
nach die Skoffie und Mountanees, deren Wör-
ter in den Schriften der Histor. Soc. of'Massa-

chusets Vol. VI. S. 16— 35. angegeben sind. Die
SkolTies wohnen westlich von der Labrador-
Küste, die Mountanees oder Sketapushoish sto-

isen daran, sind aber ihre Feinde.

Grammatische Bemerkungen haben sich

nur wenige aus den Proben der Algonkischen *)

und Chippewäischen Sprache entnehmen las-

sen, noch linden sich Angaben darüber bey den
Schriftstellern. Aus den mancherley Chippe-
wäischen Reden, welche uns Long mit einer

Übersetzung gegeben, die leider viel zu wenig
wörtlich ist, um den Sprachforscher genug zu
unterstützen, läist sich indessen wenigstens das

abnehmen, dafsdie Pronominal-Bezeichnungen
bey den Substantiven und Verben denen der

") Chürhvoix verßiifste im Algonkischen die gram-
matischen Formen, die er an der Huronischen Spra-
che rühmt , aber er gibt jeher in Absicht der Sanftheit
und Zierlichkeit den Vorzug, s. Journal d' im voyags
X. V. S. 289-11. 291.
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übrigen Zweige dieses grofsen Stammes ähn-

lich sind.

S p r a c h p r o h e n.

V. U. -Formeln von diesen Sprachen sind'

nicht bekannt, wohl hat Hervas ein anderes
AlgonkischesGebeih,*) aber ohne dal's aus der
Übersetzung von der Sprache Nutzen zu ziehen

ist. Sie ist zu interessant zur Vergleichung, als

dafs nicht ein paar Algonkische Lieder mit An-
merkungen **) und eine Chippewäische Rede,
deren wörtliche Übersetzung ich ausgemittelt

habe, vor den Proben der einzelnen Wörter
hier stehensoliten. Letztere sindbey denCbip- }

peways entlehnt aus Carver und Long a. a. O.,

aus B.D* angeführtem Voyage enLouisiana we-
nig abweichend von den Carverschen (neben
welchen in Parenthesen- Zeichen einige von
Hrn. Smith- Barton gesammelte stehen.) Die
Algonkinschen Wörter aus La Hontans angef.

Memoires stehen auch in Relandi Dissertat

miscell. P. III. S. 214— 19, die der übrigen Vol-

ker in den angegebenen Quellen, wobey nur
noch zu bemerken ist, dafs die in Lewis und
Clark's Rei&e angehängte Liste der Knistenaux

*) Die Übersetz s. oben bey den Huronisr.hen
Sprachproben; übrigens hat Hervas dieses Gebeth in'

den vier angeführtenAmerikanischen Sprachen genom-
men aus den Lettres edifiantes T. XXIII. (Par. 1738.)

**) Ich verdanke die Mittheilung derselben Hrn.
D. Fiorillo, und gebe auch die Anmerkungen ganz
mit dessen Worten , und sind entlehnt aus John Dun-
ne's notices relative to some of the native tribes of

North- America in den Transactions of the Royal
t

Irish Academy Tom. IX. (t3o3) .S. i3o.
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Wörter, ein blofser Abdruck der Mackenzie'-

schen ist.

Algonkisches Gebeth.

Koüerais Jesus tegoüsenam
Nera oüeul ka stisian

Ka rio vllighe rniang

Vas mama vik umong.

Algonkische Lieder. N

I.

Kinoze Niagnra Küs Kisis üaiüassang
Mingüse mochikindam, nipagon kiuanike;
Kich-kicln-gami üiuenti chinquichinabau
Km oguin tapia, Ki tapi oguin awanek;
Xineio mindokanek üasseiak konia, kijik

Segais ki aniiniki, gai sakia ki onagwan. '•')

II.

Makua ispatina, inina saki't otayne,
Pässetine besheki, gai sagaegan wabisi;
Papimissi omimi nanaküessi naküma,
Pepez<zoganzi tettebbe primonssi popusquad.**)

*) Die Englische, wie D. sagt, wörtliche Über-
setzung ist:

Sublime Niagara, your father (is) the sun, lightnings
Impetuous, exulting,- your bed excavated;
The great ocean therein. Jaii Jier down.
Your mother she is, your are the parent of exhalations
Your devvs shine tlie silver of h^aven

;

Fears you the thunder, and loves you the window.

**) Die wörtliche Englische Übersetzung von II. ist:

The bear the mountain, man loves the peopled village,

The extent piain the buffalo, and the wide lake the
swan,

Flits on the wing the dove, echo repeats,
The animated horse briskly bounds over the piain.
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Grammatische Anmerkingen über die beydeix

Ahonhischen Lieder.o

„I. Küs ist zusammen gesetzt, äs bedeutet:

Valer, käs: deinV., näs: mein V., uous : sein V.

Jiiste: Sonne, debiha: Nacht, debika-hisis;

der Mond, oder die Sonne derNacht. Man sagt

daher auch hisis , um einen Monaih zu bezeich-

nen, als: Habikon kisis : der Maymond oder der

Monaih der Blumen.
Die Himmel als der Sitz der leuchtenden

Weltkörper heiisen hijjk, welches Wort in der

fünften Zeile vorkommt. Der Horizont, wel-

cher unsere Aussicht begränzt, wird ispimin/i, öf-

terer aber spimink genannt, welches: eine hohe
Gränzeoder: einBandbedeutet, von ispi: hoch,

und garnink: Band. In der Aussprache wird ga
verschluckt. Der Nähme der Milchstralse ist

ischipai - mikan oder der Weg abgeschiedener

Geister.

Ttaiuassang: dieses Wort bedeutet eigent-

lich das Strahlen oder Glänzen, und stammt von
üassei/i, welches den Glanz bedeutet. DasVer-
bum Tiasseiak, welches in der fünften Zeile ver-

kommt, ist von jenem Substantive durch den
angehängten Buchstaben k gebildet worden.

Die Algonkins verwandeln überall Substantive

in Verba, so paich von pipoon: der Winter, pi-

poonichi: er überwintert an einem bestimmten
Orte; pipoones ist der Plural von pipoon; milas-

soo pipoones sind: 10 Winter, metassoo pipoo-

nassi: er ist 10 Winter, d.i. er hat ein Alter von
10 Jahren.

nipagan: ein Bett, von nipa: der Schlaf.

kiuanikc: ausgehöhlt, das Verbum ist: ua-

nike; uanihan heilst: eine Höhle, und davon
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stammt: udnak: ein Canot. Kiüanike ist das Prä-

teritum: hi-oder gl ist immer der charakteristi-

sche Vorsatz davon, so wie ga alsVorsylbe das

Futurum bezeichnet.

A/db* heißt: grofs, kick.i-gami: das grofse Ge-

wässer, *) und durch eine regelmässige Verdop-

pelung: kitchi-kitchi- gami: das Weltmeer. *

chinquichinabau (she laid her down) kommt
von dem Worte chinqui-chln indem abau das

Imperfectum anzeigt.

sahia; lieht, wird nur von Personen oder

personiricirten Gegenständen, von unbelebten

aber oder Thieren wird saglä oder: s&kioo

gesagt.

In dem zweyten Gedichte bedeutet: ispa-

t'ina: einen Berg; ispi heilst: hoch, ispina: in

die Höhe stefgen; ispit'ma wird zierlich ge-

braucht als Verbum: it mountains lür: es

donnert.

wahisi: ein Schwan, waban oder uaban

wird von den ersten Sonnenstrahlen heym An-
bruche desTagesgebraucht, daher derMorgen-
stern: wabano genannt wird.

papinüssi plni heilst: ein Vogel; pimi§so(yiel-

ftaicht richtiger: pimisseC) fliegen wie ein Vogel,

animisse: .fliegen nach einem bestimmten Orte;

papunisse'. da und dorthin fliegen.

rmhooma: sie wiederhohlt, daher na-na-koo-

cssi: der Nähme des Echo.

pe-pczigoganzi-pizigoganzi ist einer der vie-

len Nahmen des Pferdes. Das vorgesetzte pe

zeigt einlaufendes Pferd an. Das Wort scheint

ein Onomatopoetikon zu sevn."

*) kitchi-häm« bey den südlichen Miamis.
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Anrede der Chippewayer an Long,

s. dessen Travels S.68. *) (Zimmermanns Übersetz,

S. 101.)

Fürwahr Biber du allein (hast") Verstand hier (in)

Kaygait Amik kee aighler annaboycassey omar.

IndcrTh t gut deine Worte Jetzt

Hapadgey o nishshishshin kee debarchemon. No-

wir (heieit) zu hören alle Heine

gome neennerwind ojey stootewar cochinnor kee

junge Männer du(bistein) treuer Freund. In

doskeennerwaymug kee debwoye neecarnis. Ha-.

derThat (es ist) hart wir . Indianer

padgey sannegat, neenntrwind ha nishinnorbay

zu viel Rum zu trinken wir

ozome scuttaywaho ojey minniquy - Neenerwind

ja Biber lange schun ruhig alle

angaymer, Amik, shashyyea suggermarch, ccchinnör

•nun gleichmüthig sind ein - Fafs

nogome mornooch toworch; payshik muccuk skut-

Rum zu geringfügig (iürd.) zahme K;-tze **) morgen

taywaho ojey bochettynan Cushshecance. "VVarbunk

früh wir (gesonnen) zum einschiffen.

keejaup neenerwind ojey boossin. Haw, haw, haw.

*) Es ist sonderbar, dafs Long nnd auch manche
andere Reisende so pathetische, jeden etwanigen Ne-
bengedanken ausmahlende Übersetzungen ihrer Re-
den der Indianer gegeben haben, dafs man die einzel-

nen Wörter und den bestimmten Sinn darin gar nicht

"wieder findet. Alan vergleiche meine Deutung mit
der Longischen.

**) Diefs ist der Nähme des Mr. Shaw, Biber ist

Long's Nähme. Übrigens ist rriinniquah : trinken, und
sharshyyär: schon lange. Abweichende. Schreibart ist

ivohl der Unterschied des letzteren von der vorgekom-
menen Form. Ob die Endform des ersteren auch blofs

dafür oder für Biegung zu nehmen ist, lafst sich nicht

entscheiden. In den Gonversations- Redensarten bey
Long steht auch sonst: minniquy ohne alle Biegung.
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Proben anderer Wörter.
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Feuer

Sonne
Mond

Mensch
Mann
Weib

Kind

Vater

Mutter

Sohn

Tochter

Bruder

Schweft.

Klopf

\uge

Vase

3hr

^unge

äaar

Algonkins
nach

Hon tan.

scoute

kisis

debicae iki

zis (Nacht
Gestirn)

nape

napema
ickoue

bobilou-
chins

bey

S/n. Barton.

mtianis-

icJcouessens

(Mädchen)
nicanich

ousbikouan

yach

outon

lissis (pio-

äelh.Tliie-
ren)

pa bouchi
hart

mila

okonogab

matchi

pegik

ninch

3rot

;ib

rag

Joses

i.

•&.

5.

Mithrid. 3. Thl. 3

nach

Long.

keesis

debikaD
ikisy

alisinape

napema
neremous-
sin

bobeloshin

usbigon

öuskinchic

necanfsh

ousbeooan

ouskinshik

yabch'

nach

Mackenzi

outon

lissy(pewal
von Ihier.)

paboushi-
kan

millau

okonogab

scou bay

kijis

dibic kijiss

r nini

ich - quois

abi nont-
chen

nassai

nigah

nigouisses

nidanit

nis - a, -yen
nimUain
6

' chiti goi-
ne
oskingick

ni - de - ni~
gnom
o-ba- waga-
ne

o-bai-na-ni

winessis

higi gälte

payjik

ninch

Abth. Dd
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Hand

Fufs

Brot

Tag
1.

2.

3.

Knistenaux

nach

Mackenzie.
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ihnen und den Knistenaux läuft am Missinipi

herauf nach der Insel ä la Crosse, geht durch

den Büffelsee und Seerluls über den Trage-

platz la Loche, von da durch den Cleny-Fluls

nach dem Bergsee, ferner gerade westlich nach

dem Friedenstlusse; diesem Flusse folgt das.

Gebieth der Ghepewyan bis zu den Gewässern

des Columbia, verfolgt diesen Fluis bis zum
52° 24'JN.Br.und 122 54' W. L., wo Zweige der

Ghepewyan, die im I. Abschn. a. E. aufgestellten

Atnah- oder Kinn- Indianer zu Naehbaren ha- I

ben. Von hier erstreckt es sich in gerader Li-

nie westlich nach der ,Küste der Südsee, zwiJ

sehen welcher das Land von einem Volke be-";

wohnt wird, welches ihre Sprache rede, folglich,

von ihnen abstamme. Es lasse sich daher nicht

zweifeln, dais sie ostwärts gezogen sind : wie weit

sie nach den felsigen Gebirgen zu östlich siclj

erstrecken, konnte Mackenzie nicht mit Gewiß-
heit angeben, aber an den obern Niederlassun-

gen am Saskatchiwine ist ein Stamm von ihnen I

bekannt, geworden.

Verfolgen wir die einzelnen, zerstreuten.!

Anführungen Mackenzie's *) über Zweige dieses?

Stammes, wrelche er angetroffen und durch ihre j

mit jener zusammen stimmende Sprache als sol-

che erkannt hat, so lesen wir noch speciellere

örtliche Bestimmungen. Auf der zweyten, west-

wärts gelichteten Reise hat er nahe an der i

Küste der Südsee die Nagailer oder Träger-India- ;

Messinnipi - Flusses, dem' Mackenzie's Reise -Route
vom Trageplatz am Bibersee bis zum schwarzen
Bären und Büffelsee folgt.

''') S. 90. 19S. 201. 282". 297. und die nachher be>
\

sonders angeführten Stellen. '
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ner angetroffen,*) von deren Sprache er Pro-

ben gibt, welche die auch dort bemerkte Ähn-
lichkeit mit den Wörtern der Chepewyan be-

urkunden, z. B. Mann, Weib, Haar, Hand;
eben so

Zahn: Hund:
Chippewyan: goo

r
.... slieng

Nagailer

;

gough **) . . sleing

Noch näher der Küste um den 5a° 4' wohn-
ten die Slua-cuss-dinais d. i. Rothfisch-Männer,
wie sie sich selbst mit diesen, der Sprache der
Chepewyan angemessenen Wörtern (slouey ist:

Weifsfisch, couse: roth) nannten, reinlicher

und gesunder als ihre Nachbarn, nicht für zu
ihnen gehörig geachtet, aber wenigstens nach
jenem Nahmen an sie angeschlossen. Um den
02° 58' wurden die Neguia-Dinais angetroffen, ***)_

von deren Nahmen vielleicht eben auch jenes

Urtheil gilt. Wenigstens aber von den Nasrad-
Beneexim den 53° 3', welche sagten, dajfs sie

nicht zu den Nagailern gehörten, wird ausdrück-

lich bemerkt, dafs zwischen den Sprachen bey-

der wenig Unterschied sey. •{•)

Diese Nagailer nun, sagt Mackenzie, wei-

chen nur wenig von der Sprache ab , welche die

#/£e/--Indianer reden ||) Diese Biber-Indianer

wohnen nach Mackenzie's erster Reise und der

*) Mackenzie a. a. O. S. 418. — S. 414. wird be-

merkt , dafs um sie Völker von verschiedenen Spra-

chen wohnen. „

**) In diesem Worte zeigt sich Ähnlichkeit mit
den Abschn. I. a. E. geschilderten Sprache der Kol-

j Uschi.

***) Eben das. S. 473.

f)S.446.47-
ff) S. 418.
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Angabe seiner Karte am Sclavensee, (welcher

seinen Nahmen von ursprünglichem Einwoh-
nern dieser Gegenden, als die Chepewyan und
Knistenaux seyen, führe), und von diesen Bi-

ber-Indianern sind die von den Engländern so

genannten Felsen- Indianer erst an den Hufs der

Gebirge getrieben worden. Von diesen Felsen-

Indianern sagt Mackenzie ebenfalls, d'afs sie ein

Stamm der Chepewyan sind , und dal's zu diesen

Felsen-Indianern auch die Satsees, ihrer Sprache
nach, gehören. *) Von den Felsen-Indianern

waren in Gestalt, Sprache und Sitten diejenigen

wenig verschieden, welche Mackenzie um den
5a° 47' antraf. **)

Einen andern Zweig eben desselben Stam-
mes finden wir im Nordwesten der Hudson's-

Bay bey Dobbs. ***) Aufser den im nachher
folgenden Wörterverzeichnisse zusammen stim-

menden Wörtern mögen hier noch stehen:

Mackenzie.
Chepewyan:

Bauch : hitt.

Bücken : losseh

5. sasoulachee
6. alki tar-hy-y
g. cakinahanoth-na

10. ca nobh na

Hudsons - Bay
bey Dobbs.

bene- beebJt

tene - tossee
sha-slia-loi
el - Jtali - hoy
eccloi-a- hanb •

o - nobh - noo

So verbreitet sind Mackenzie's Chepewyan.
Sie werden in den Gegenden, in welchen sie

*) A. a. O. S. 79.

j*j Eben das. S. 408.
*-**) DoWs-account of theCountries adjoining to

Hudsons Bay. Lond. 1744. S. 206— li. tme ist ohne.
Zweifel Pronominal -Vorsatz. Die Zahlwörter sind

ein Beyspiel, dafs die höheren zusammen stimmen,
wo die niedern verschieden sind.



4? 5

mit den Knistenaux zusammen treffen, als Fremd-
linge bedachtet, welche selten länger als einige

Jahre dort bleiben, ohne. ihre Verwandten in

den diirrenEbenen zu besuchen, die ihr eigent-

liches Vaterland sind, wo der Boden nicht auf-

thauet, wenig Holz, und nur Moos für die Renn-
thiere, zuweilen auch für ihre eigene Nahrung
wächst. Für letztere und für die Bequemlich-
keit ihrer Kleidüng sorgen sie sehr, sind nüch-
tern, und offen mittheilend. Mit den Handels-
leuten verhandeln sie in der Knistenaux- Spra-

che, die sie wenigstens in so weit reden.

Vielleicht aber ist diese Knistenaux-Sprache
von der derMackenzieschen Chepewyan nicht so

weit entfernt, als es nach den bisherigen Sprach?
proben erscheinet. Mackenzie, der zwar auf

seinem Reisewege immer anf den grofsen Seen,

in deren Süden die eigentlich so genannten, be-

kannten Chippewayer wohnen, geblieben ist,

ohne, wie es scheint, deren Gebieth zu betre-

ten, mufs diese östlichen Chippewäer nothwen-
dig genau gekannt, und gleichwohl ganz ohne
Zweifel einen Grund gehabt haben, warum er

jenes , von ihm zuerst beschriebene grofse Volk,

welches von dem auch seinen Nahmen führen-

den Fort Chepewyan anfängt, so nennt. Wenn
der Berührungen mit der Sprache der Knistenaux
oder anderen Zweigen des vor diesen geschil-

derten grofsen Stammes mehrere wären, als bey

Mann

:

Weib :

Knistenaux: etliini; . . . esquois

Mach. Chepewyan: dinnie . . chequois:

so würden wir diesen Stamm selbst noch weit,

nach Westen verbreitet erblicken, jetzt reiche

jener Grund an, MackeUzie's Chepewyan, zwi-

schen deren Zweigen eine Menge dialektischer
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Abweichungen und mit ihnen genauere AbtheU
Jungen werden entdeckt werden, hier wenig-

stens anzuschliefsen.
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V. Nördliche Küstenländer von Grön-
land und Labrador an, bis zur Beh-
rings -Strafse, und von der Halbinsel

Alaksa bis nach dem Prinz -Williams-
cnnde.

Eskimo - S'prächstamm.

Den ganzen äufsersten Norden von Ame-
rika bewohnt der ausgebreitete Eskimo-Stamm,
von den oberen Küsten der Hudsons -Bay an,

bis zu den Rüstenländern, welche an die, am
Schlüsse des ersten Abschnittes abgehandelten,

den Einüufs jenes Stammes in ihren Sprachen
beurkundenden Völker stofsen. Bis auf die,

derBehrings-Strafse gegen über stehende, Küste
von Asien werden wir die Niederlassungen die-

ser so verbreiteten Nation verfolgen.

Die südlichsten sind in Amerika auf der

Küste Labrador, wo nach Charlevoix dieser Völ-

kerstamm den Nahmen Esquimaux bey den in

der Nähe wohnenden (Abschn. IV. abgehandel-

ten) Ab enaki führte, (von eskimantik; rohe Fi-

sche essen,) und auch an der benachbarten
Ostseite von Neu-Fundland, ferner westlich

noch unter der Halbinsel Alaksa. *) Denn über-

*) Ob wir auch mit Ge. Forster die Bewohner der
Fuchsinseln zu den Eskimo rechnen sollen, wird sich

bis jetzt noch nicht ganz entscheiden lassen. Wenig-
stens unmittelbar zu dem Eskimo - Sprachstamme ge-

hören sie nicht, xvie hernach durch Vergleichung ei-

ner Anzahl von Wörtern gezeigt werden wird. Und
so mögen diese Fuchsinseln dann, wenigstens für jetzt,

den Platz behaupten, den sie Th.I. S. 56y. erhalten,

haben.
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all bewohnet dieser Stamm, so weit er jetzt be-

kannt ist, die Küsten, und tragt, von Fischen

sichnährend, nicht mit Unrecht jenen Nahmen
in einer allgemeinen Bedeutung. Nach den Be-

schreibungen, die Mackenzie erhielt, erstreck-

ten sich die Eskimo, dort, wo er reisete ois

ungefähr sieben Tagereisen (dergleichen er auf

seiner Flufsfahrt machte) vom Eismeere; kaum
so weit südlich hat sie Hearne gefunden. *) Dafs

nun die Küsten dieses Meeres von Mackenzie's

Wallfischinsel bis zur Behrings-Strafse und von
Hearne's Kupferminen -Flusse bis zur Baffins-

Bay, so weit sie bewohnt werden, es von Men-
schen dieses Stammes sind, läfst sich schon
daraus schliefsen, dafs gerade auf den östlich-

sten und westlichsten Endpuncten der Ausdeh-
nung des Eskimo -Stammes sehr ausgebreitete

Niederlassungen' desselben Statt linden, und
die Sprachähnlichkeit dieser so sehr entfernter

Völkerzweige so auffallend grofs ist, dafs sie nur
bey einer, kaum irgend unterbrochenen, Reihe
von Gliedern desselben Stammes begreiflich

werden kann. Indessen weder Mackenzie,
noch Hearne setzen uns in den Stand, Ver-
gleichungen der Sprache dieser mittleren Eskimo
anzustellen. Über das feste Land von Amerika
hin ist kein Zusammenhang der Eskimo von La-
brador mit ihren Stammgenossen über dem
Prinz- Williams-Sunde. Deim wir kennen die",

Juden vorigen Abschnitten abgehandelten, zwi-

schenliegenden Völker, als Menschen anderer
Stämme. Nur an der Küste des Eismeers haben

*) Hearne's Reis, im Magazin d. Reisen Th.XlV.
S. 118. Mackenzie's Reise. Hamburg. Übersetz.
S. i3i. 200.
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wir jenen Zusammenhang dieser Polar-Men-
sehen, wie man sie genannt hat, zu suchen.
Sie sind überall durch die feindseligsten Ver-
hältnisse von den übrigen Nord-Amerikanern ge-

trennt, und von diesen z. B. an der Hudsons-
Bay gedrückt und verfolgt, in den Gegenden
von Mackenzie's nördlicher Reise aber gefürch-

tet; und sie sondern sich von diesen übrigen

Nord-Amerikanern auch durch ihre Lebensart
und körperlichen Eigenschaften ab. La Perouse
schildert dieselben also: Sie leben mehr vom
Fischfange als von der Jagd, ziehen den Thran
allen andern Speisen vor, und nähren sich ge-

meiniglich von rohen Fischen. Ihre Piroquen
sind einwärts mit Seehunds -Fellen überzogen,
und sie bewegen sie mit ausgezeichneter Ge-
schicklichkeit auf dem Wasser. Sie sind klein-

und untersetzt, mit breitem Gesichte, kleinen
Augen und Händen. *) Ge. Forster setzt zd>

letztern Merkmahlen den grofsen Kopf, die klei-

ne Nase, die hervorstehenden Jochbeine, die

gelbbraune Farbe der Haut und das schwarze
schlichte Haar, und sagt, dais sie durch ihren

Fisch- und insbesondere Wallfischfang mit dem
Aufenthalte im Wasser und seinen Gefahren so

vertraut sind, dafs sie gewisser Mafsen Amphi-
bien genannt zu werden verdienen, und dais

ihre, aus Vogelfellen undThierhäuten bereitete,

Kleidung und ihre wenigen Geräthschaften den.

Fleiis und die Erfiridsamkeit des langen und
ruhigen Aufenthalts während der halbjährigen

Nacht verrathen , welcher auch vermuthlich
Einflufs auf ihre milde, gesellige Stimmung und

:":

) La Perouse's Entdeckungsreise übers, von J.

R. Forster 11. Sprengel Ed. I. S/335.
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ihre Gesprächigkeit hahe. *) Im Wesentlichen
stimmt damit die genaue Schilderung, wenig-

stens der Leibesbeschaffenheit der Grönländer,

die Cranz **) gegeben hat, we]cher die Farbe
der Haut des ganzen Körpers dunkelgrau, die

des Angesichts braun nennt, wobey doch bey
Vielen das Rothe durchscheine. Diese Farbe
möge nicht so wohl von Natur so seyn (denn
das Kind werde so weil's als anderwärts geboren)
als"von Unreinlichkeit herkommen. Die Haare
beschreibt er als durchgängig pechschwarz,
strack, stark und lang, die Augen als schwatz
und nicht feurig. Dawidoff redet ebenfalls von
diesen schwarzen Augen, schwarzen und langen
Haaren, und der dunkel kupferbraunen Farbe
der Bewohner von Kadjak und der gegen über
liegenden Küste. ***)

Um den Prinz-Williams-Sund scheidet sich

das Gebieth dieses Sprachstammes von andern
Amerikanischen, unter welchen die nächsten,

wie schon erörtert worden ist, noch Einflüsse

von jenem zeigen. Dafs unser Sprachstamm
bis dahin reiche, ergibt sich auch aus der letz-

ten V.U. -Formel von Jakutat. Zwar sagt Ge.
Forster a. a. O.: „Ob auch die Einwohner des

Prinz -Williams -Sundes und des Cooks -Flusses

zu derRace derPolar-Menschen gehören, bleibt

immer noch zweifelhaft; wenigstens sind sie

*) Ge. Forstefs vorläufige Schilderung des Nor-
dens von Amerika in s. Geschichte der Reisen an
der Nordwest- und Nordost-Küste von Amerika
Bd. III. S. 16. — wo auch die am Anfange dieses

Abschnittes angeführten Äufserungen stehen.

**) Historie von Grönland B. III. Absch.i. S.r.

***) Puteschestwie w Ameriku Th. II. S. 3. 4.
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schon gröfser, wohlgebildeter, den südliche-

ren Küstenbewohnern ähnlicher, und, wer
weifs, aus welcher Vermischung der Ragen
entsprungen," Allerdings ist es eben die

Bucht derKinai, welche bey den Engländern

Cook's-Fluis heilst^ ) wo also die Kinai, mit

ihrer, von unserem Sprachstamme ganz ver-

schiedenen, Abschnitt I. geschilderten Spra-

che wohnen. Aber diese wohnen auch, wie

DawidorF an eben ang. O. ausdrücklich sagt,

zwischen Völkern vom Eskimo -Stamme, und
die, Wörter, welche Portlock in dem, vom
Cooks- Flusse südlichen, Prinz-Wilüams-Sunde
aufnahm, zeigen ein zu häufiges Zusammen-
treffen mit den dortigen Sprachen jenes Stam-

mes, als dafs dasselbe blofs für Folge des Ein-

wirkens und Verkehrs anzusehen wäre, nähm-
lich :

onahah: Schnee, inKadjak .... annigu. <

kanuk: Feuer, in Kadjaku.b.d. Tschu-
gazzi ' eben so.

muck : Wasser, bey den Tschugazzi eben so.

coo-lin: zehn, inKadjak u.b.d. Tschugazzi : kol'n

madschak: Sonne, inKadjak eben so.

tschilha: Kind, in Kadjak: .... tschaahuka%

b. d. Tschugazzi: tacluigaleuka.

lucklack: Bär, b. d. Tschugazzi : . . . lU/kliak.

Diefs ist der vierte Theil der dort von Portlok

aufgenommenen Wörter, und fast das andere
Viertel ist wenigstens ähnlich. **)

*) S. Dawidoff a. a. O. S. i33.

*») Wörter einer andern Sprache hat aber Cook
ebenfalls im Prinz- Williams-Sunde gefunden, also

ein. anderes Volk, dessen Wörter doit als auch von.

der Sprache des Nutka- Sundes A-erschieden geschil-
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Überraschend grofs ist, wie gesagt, der
Grad des Zusammentreffens der Wörter aus den
östlichsten «Gegenden dieses .Sprachstamm es,

d. i. Grönland und Labrador, mit denen der

westlichsten auf der Nordwest-Küste von Ame-
rika und der östlichsten .Spitze Asiens. Es ist

wirklich zum Erstaunen, dais über so ungeheuere
Räume verbreitete, von solchen Völkern gere-

dete Sprachen sich so ähnlich geblieben sind.

Wir vermögen, da uns die mittleren Gegenden
dieses Sprachgebiethes noch gänzlich unbekannt
sind, nur jene östlichen und diese westlichen
Äste genauer zu unterscheiden und zu chaiak-
terisiren, nähmiich dort die Sprachen von Grön-
land und Labrador, hier die derTschugazz.en,

der Bewohner von Kadjak, und der seishaften

Tschuktschen.

I. Östlicher Ast.

Sprache von Grönland, Labrador und der Nord-
küste der Hudsons -Bay.

Von den eben genannten Ländern ist Grön-
land am frühesten bekannt geworden. *) Schon
im neunten Jahrhundert war es den Norman-
nischen Seefahrern bekannt, nach und nach des

Handels wegen besucht, und an den fischrei-

dert werden, s. Cook's III.Reise Tii. II. S. 82— 94.

Ihre Zahlwörter sind : tschilke I , täha 2 , tokki oder
tinke 3.

*) S. darüber und über die folgenden Angaben
Dav. Cranz Historie von Grönland (Barby 1770.) T.I.

S.347 ff.; dafs die Grönländer sich innuit d. i. Men-
schen, und zur Unterscheidung ihres Volks von an-

dern: karalit nennen S. 3i3., rlafs die Eskimaux in La-
brador ihnen ganz gleich sind T. lll. S. 288 ff.
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chen Buchten angebaut, so dafs die, freylich,

kaum einem kleinen Kirchspiele gleiche Ge-<

meine wegen der grofsen Entfernung selbst ei-

nen eignen Bischof hatte, und die Päpste we-
nigstens von 1 276 an, Wallrois-Zähne als Peters-

Groschen daher bezogen. Der östliche Theii

Grönlands hatte darnahls diese Niederlassungen.

£ie mufsten zwar durch Herbeyführung vieler

Lebensmittel und der Bau-Materialien unterhal-

ten werden, und eine Reise dahin dauerte meh-
rere Jahre. Indessen erhielt sich der Verkehr,

Norwegens mit Grönland, auch noch nach der

in der Mitte des XIV. Jahrb., besonders in-den

Nordländern herrschenden Pest, bis die Köni-

ginn der drey nordischen Reiche, Margaretha,

von Norwegen entfernt, den von dort nach
Grönland Schirre sendenden Kaufleuten 1089

den Prozefs machen liefs , dafs sie ohne Erlaub-

nifs dahin handelten, weil dieses Land, nebst

Island, Färoe und Finnmarken zu den königli-

chen Domänen gehöre. Einige dahin gehende
Schiffe verunglückten, die Anbauer in jenen

Niederlassungen müssen durch Hunger oder die

Eingebomen umgekommen seyn, oder ihr Rest

sich mit diesen gemischt haben. Der Weg da-

hin ging gänzlich verloren; und, erst nach ver-

geblichen Versuchen, wurde später die West-
seite von Grönland wieder entdeckt, und seit

1721 durch die unermüdlichen Bemühungen des

NorwegischenPredigers, HansEgede, das einst

von Norwegen aus in Grönland gestiftete Chri-

stenthum wieder herzustellen, wurden von der,

DänischenRegierung die noch bestehenden Nie-
derlassungen gestiftet. Von der Ostseite aber, die

noch immer wegen des Ungeheuern Eises unzu-

gänglich geblieben ist, und den, dazwischen be-
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findlicnen, Trümmern ehemähliger Normanni-
scher Wohnungen sind nur unzuverlässige Be-

richte der Eingebornen vorhanden, welche den
dortigen Einwohnern eine etwas gröisere Statur,

eben dieselbe braune Farbe und schwarzen Haare
zuschreiben, wie sie die übrigen Grönländer ha-

ben, einen grofsenBart, und eine mit der ihri-

gen meistens überein stimmende Sprache, die

aber mit einem singenden Tone geredet werde.

Ihr Dialekt komme dem in der Disko -Bucht
herrschenden nahe. Nach andern Nachrichten
sollen aber die bekannten Grönländer die Spra-

che dieser östlichen Bewohner Grönlands nicht

verstehen, wenn sie unter sich allein reden
(welches indessen jene groi'se Ähnlichkeit hey-

der Sprachen noch gar nicht aufhebt.) Ihre

Hunde sollen von der Grönländischen Art ganz

verschieden seyn, und der Isländischen am näch-

sten kommen. Ihre Kleidung unterscheide sich

zum Theil von der der übrigen Grönländer.
• Die Kunde von der Sprache der Grönländer

verdanken wir Hans Egede's und seines Sohnes
unermüdlichem Eifer. Es genügte ihnen nicht,

sie zum Behuf ihres Amts, sprechen zu können,
sondern letzterer gab auch Grammatik und Wör-
terbuch von derselben heraus. Die Runde -der

Sprache der Eskimo im engeren Sinne des Worts,
d.i. der aufLabrador, aber verdanken wir, auiser

einzelnen, früher bekannt gewordenen kleinen

Wörtersammlungen, allein der Brüdergemeine,

deren Missionäre zuerst aus ihren, auf Grönland
gestifteten Missionen nach Labrador überge-

gangen sind; wir schöpfen sie nämlich aus den,

von diesen verfertigten Übersetzungen bibli-

scher und kirchlicher Schriften und Gesänge.

Unter diesen sind die Übersetzungen aus dem
N.T.
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<F; T. wohl die frühesten, und bey denselben
rlieinet die Grönländische Übersetzung deutlich

um Grunde zu liegen. j\ber nicht darauf kann
las häufigste, aus d,er zunächst folgenden Zu-
ammenstellung erhellende, Zusammentreffen
>eyder beruhen; es ist in der Gleichheit bey-

ler Zweige dieses .Sprachastes selbst gegründet.

\.uch die neuesten Übersetzungen, z.B. die des
ohannes, welche gleichsam als eine Revision
ler früheren angesehen werden kann , hat
lurchaus eben dieselben Endformen, z.B. der
Konjugation; und die Übereinstimmung dieser

formen ist so ungesucht, gerade auch so mor
liiicirt , wie es bey verschiedenen Dialekten der
?ali zu seyn pflegt, dafs sie jeije Identität der
Sprache von Grönland und Labrador desto mehr
Destätigt. Diese schliefst die Gewöhnlichkeit
niderer Ausdrücke nicht aus, als welche beson-
ders auch aus anderweitigen Sammlungen der
Eskimo -Wörter erhellet. Aber die sich von
äinander entfernenden Wörter' nähern sich in

Stammsylben, oder Derivaten eben so wieder,

wie, in der analogischen Beschaffenheit der

bey den eigentlichen Eskimo, wie es scheint,

nicht ganz so ausgebildeten und gleichbleibend

gehaltenen Sprachformen.

Hülfsmhlel der Gröiilfindischen und der Eskimo-

Sprache.

Casp. Bart/iolinus de Grönlandorum lingua in

den Act. medic. et philos. Hafniensibus anni

i673. Harn. 1675. Vol. IL S.72.

Hans Egede det gande Grönlands nye perlustra-

tion Kopenh- 174*' 4«?. ms Engl, übers.

Lond. 1745. 8.

Mlthrii. 3. Thl. 3. Abth. E e
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Euangelium-Karalit okausiet attuariliigo aglek-

paka Paul Egedc. Kipb. 1744 und 1768. 8v.

M. Wöldihe meletema de linguae Grönland icae

origine eiusque a ceteris Unguis ditFerentia,

in den Semestr. Societ. Hain. 1746. P. 11.

6: i37 ff.

Joh. Anderson s Nachrichten von Island, Grön-
land und der Strafse Davis. Hamb. 1746. und
darin ein, mit Benutzung Egede's gefertigten

Grönländisches Wörteirmch, grammatische
Bemerkungen , Gespräche und Gebete.

S. 285— 325.

Dictionarium Grönlandico - Danico -Latinum,
adornatum a *P. Egede. Hafn. 1750. 8v. (wo
die Wörter, welche nördlich am Disko-Busen, <

d.i. bey Christianshaab, und die, wreiche süd-
\

lieh umGothaab gewöhnlich sind, angemerkt
werden.)

Opertok ingminut kiglisiortok. Kiöb. 1762. 8.

Cetechismus mingnek D. M. Lutherim. Kiöb. ,

i 7 56. 8- -

En Grönlandsk ABC bog. Kiöb. 1760.

Grammatica Grönlandico- Danico -Latina edita

a P. Egede. Hafn. 1 760. 8v.

Thorhallesen schema verbi Grönlandici. Hafn,

1776.
-

Oth. Fabrichts Forsög til en forbedret' Grön-
.

. landsk grammatik. Kiob. 1791. Zweyte Aufl.

1801. 8. (Auch in desselb. Fauna Grönlandica
(Hafn. 1780. 8v.) befinden sich Grönländische

Wörter.)

# *

Arth. Dobbs's aecount of the Coüntries adjoining

to Hudsons -Bay. Lond. 1744., wo S.2t»3~5.

ein Verzeichnifs von Eskimo- Wörtern steht.
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Nalegauta Jesusib Kristusim annaursirsivta suh-

lirsei (die Geschichte unsers Herrn und Hei-

landes Jesu Christi.) Barbirae 1778 u, 1804. 8Vi

Jesusib Kristusim ajokcersutei pirssariakarnerit

(Hauptinhalt der Lehre Jesu Christi.) Bar-

bime 1785. 8v.

Tuksiautit ussornäutiksaglit (Liturgische Ge-
sänge.) Barbime 1801. 8v.

Grammatischer Charakter der Grönländischen

Sprache.

Auch inCranz's Historie von Grönland Th.
III. S. 278— 287. steht eine kurze Übersicht der
Beschaffenheit der GrönländischenSprache, und
eben dieselbe ist in die Allgemeine Historie der
Reisen Th. XX. S. 117 ff aufgenommen: die

folgende ist unmittelbar aus P. Egede's ange-
führter Grammatik entlehnt.

1) Die Buchstaben*) c, d, f, /z, x, 2 fehlen

dieser Sprache; b am Ende eines Wortes wird
vor einem Vocale zu m, e vor le oder lo zu i

t
o

oft zu u; k am Ende des Worts vor einem Vo-
cale, oder vor m, n zu ng, fällt vor den Endun-
gen rnik, nik oft weg, wird vor den Anhängen
lo , le nach 0, e, zu r, nach 1, u zu g. Vor
eben diesen Anhängen wird / zu /, und auch
sonst am Ende der Wörter vor einem Vocale
zu n, und vor m und n zu m und/z. Die Wei-

*) Dafs auch noch andere Buchstaben , nähmlich
b, /, f, mangeln, wie es in der erwähnten Über-
sicht bey Cranz heifstj widerlegt sich durch die, auch
dort überall gegebenen Beyspiele von Wörtern mit
diesen Buchstaben, und ist vielleicht blofs Druck-
fehler.

Ee 2
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ber sprechen am Ende der Wörter k immer
weich wie ng, und / wie n.

2) Die Substantive haben Formen, um,
gleich den Diminutiven und Augmentativen an-

derer Sprachen, Kleinheit, oder Gröise, und
zwar mit oder ohne den Nebenbegriif der Häfs-

lichkeit zu bezeiclmen. Die Endung ngvoalt ver-

kleinert, rsoak vergröfsert; rsak bezeichnet

Gröise und Pracht, piluh oder rojuk Hälslichkeit,

pilurksoak Gröise und Häfslichkeit, pihmgvoak

Kleinheit und Hälslichkeit des Gegenstandes.

Besonders aber hat die Sprache einen Reich-

thum an Formen der von Verbis abgeleiteten

Substantive, z.B. mio finden Ort des Aufent-

halts, vik oder bik für den Ort, out oder ut für

das Instrument der Handlung, hatak für den Ge-
nossen des Zustands, ursak für .Ähnlichkeit,

susia für das Abstractum der Eigenschaft u. s. xr.

3) Die Substantiva haben keine Formen
für die Verschiedenheit des Genus, aber wohl
des Numerus, und zwar so wohl für den Plural

als auch den Dual, ßey letzterem ist gewöhn-
lich die Endung eh, bey ersterem et, //, oder

seltener Ulf so dai's vor denselben derEndvöcal,

meistens auch k, entweder mit dem vorherge-

henden Vocale wegfällt, oder in r oder rs ver-

wandelt wird, worüber eine Menge einzelner

Hegeln angegeben sind. — Casus -Formen sind

zwar aufgestellt, aber nicht ganz eigentlich vor-

handen. Der Genitiv nähmlich nimmt zwar

am Ende b an (welches vor einem Vocale zu m
wird); aber der Nominativ und Dativ nehmen
denselben Endbuchstaben an, wenn das Verburn

einen Pronominal-Accusativ bey sich hat; auch

steht der Dativ undAccusativ mitJPräpobitionen.'

Aufser dem zeichnet den Genitiv seine Stellung
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vor dem ihnRegierenden Substantive, und den
Dativ seihe .Stellung vor dem Objects-Accusa-
live und dem zuletzt folgenden Subjects-Nomi-.

native aus.

4) Primitive Adjective gibt es, so gut als gac
nicht, wohl aber» Verbal-Adjective, Participe,

welche auch die Stelle jener vertreten. So wie
nähmliich' das als Prädicat stehende Substantiv

irn Grönländischen, (eben so wie z.B. auch oft

im Tamanakischen s, Th.JII. S. 661. 9.) durch
eine biegsame Endung zum Verbum wird: so

wird aui'dieselbe Weise auch das Adjectiv und
auch dessen Comparativ, und Superlativ, durch
Verbal-Formen ausgedruckt, z. ß. angivok. er-

ist grofs, keraekftok er ist,-schwarz, wovon dann
das participialisbJngebrau'chtePräteritum (s.über

diese .Verbal- Formen hernach N. 6.)- kemertoh

zugleich das Adjectiv: schwarz,, ist. Von jenem
kommt 1 dann.' angehäu: er ist hervorstechend
grol's, weüches\(eben sowie dieiVerba überhaupt
s.-N. 9.) dürcrv Endformen die, in Casu obiiquo
dabey stehenden^ Pronomen; ausdruckt: z. B.

angehlga er ist großer als ich; auiser dem kommt
auch davon angncrr.ovok:

r
Qi. ist gröfser, angnei-

rhsarpök: .er ist der gröiste. Und der verglichene.

Gegenstand, wenn er nicht--, im Pronomen ist,

steht beym, Comparative mit der hinten ange-
}längten Form ; mit. *)

.

5)« Die ^Personal-Pronomen sind: uanga:
icli, ibltt:<k\i, una: -er, sie, ä vaguh: wir zwey,
iliptik : ihr zW~eyp^oMQ>: im&zmey (und auch: sie,
-

; "!
I

'

;-.
i 1 ,

i cusi -

'•) üärdrefs nicw in Egcdcv's Grainma'tik bemerke
sondern' 'aus' der. Bibelübersetzung ersehen ist: so
stehe hier als :Beleg Math, n , nu ^inghewürsohangiiak
;(die N^gflfivrFojTO h N. 10.) Jöhänuisjnir.
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überhaupt), uagut: wir, ilipse: ihr. Neben
dem; Pronomen der dritten Person stehen noch
zwölf Demonstrativa (deren Zahl sich durch, ihre

mancherley kleine Veränderungen oder Zusatz-

sylben fast noch verdreylacht) für die verschie-

denen örtlichen Verhältnisse des bezeichneten
Gegenstandes, nähmlich je nachdem er entfern-

ter, unten, oben; von oben, mittäglich, oder
nördlich ist, u. s.w. Alle diese Demonstrativ-
Pronomen haben auch, wie das der dritten Per-

son, Dual und Plural gleich; bey den Interro-

gativ-Pronomen' aber sind sie verschieden. •—

Die Pronominal -Adjective oder Possessiva wer-

den durch Anhänge am Ende der Substantiva

ausgedrückt, welche Ähnlichkeit mit den Fle-

xions -Endungen der Verba haben, sich aber

nach Maisgabe' derEndung des Substantivs, und
je nachdem das Verbum des Satzes mit oder ohne
einen Pronominal- Accusativ steht r im Stingu-

lare, Duale iMd'Plurale, so wie zum Theil auch
die Endbuchstaben dieser, so mannigfach ver-

ändern, dafs das Gemeinsame sich auf Weniges
beschränkt, nähmlich ungefähr darauf, dafs das

angehängte ga, ra, ka, a: mein, ct,it,t: dein,

ne, me, e; sein (reflexivisch, denn sein, ihr, au-

fser diesem Bezüge, hat bald das bloiseWT
ort,

bald eine Abkürkung desselben, bald a, cet,it

zur Form), put, vuk, vut: unser, fük, guk, vuk:

unser zweyer, se y tik; euer, . sik: euer zweyer,

<e/, it: ihr, sii, ük{ ihr zweyer. Die.Vetände-
rung, wenn das Verbum des Satzes einen Pro-

nominal -Accusativ bey sich hat, besteht beson-

ders darin, dafs rna, am oder au. zwischen das

Wort und jenp Endformen eingeschoben wird.

6) Die.Biegung der Verba hat eine .kunst-

volle Mannigfaltigkeit , welche in Erstaunen
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setzt. Es gibt vier Conjugationeh; deren dritte

»Singular-Person des Präsens I. auf r-pok, IL auf

k-poh, ill. auf/>o/£, ok odervo^ mit vorhergehen-

dem Vocale,*) oder IV. auf au endigen. Die
Tempus -Formen bilden sich davon, indem im
Präteritum bey I. und II. pok in tok oder sok> bey
III. und IV. ok, vok oder au in r&ok verwandelt

wird. Bey dem ersten Futurum geht die En-
dung des Präsens in isavoh , bey dem zweyten
in omarpok über (die Bedeutung des letzteren

wird bey Cranz so angegeben: er will in einiges

Zeit z. B. sich waschen^ — Die Personen-For-
men bilden sich von der angeführten dritten

Person,, indem das Endungs-Ä im Singulare in

der ersten Person zu nga, in der zweyten zu
tit, im Duale und Piurale in der ersten Person
zu guk und' gut, in der zweyten zu tik und se

t

in der dritten zu uk und ut wird. Hierbey ist

noch zu bemerken, dals die Präterita ;äuf rsok

von der III. Conjug. diese Endung in ho; von
der IV. in go verwandeln; im Präsens der IV.

Conjug. au in der ersten und zwTeyten Person
des Singulars und Plurals vor den Personal-An-

hängen in iv verwandelt wird; im ersten Futu-

rum aber vor den Personal-Endungen statt avo

dann au oder ap steht.

7) Die Sprache hat genauer unterschei-

dende Formen für die so genannten Modös, als

andere Sprachen. Denn es gibt 1) zwey For-

I -j —
*) Die Form pok mit vorhergehendem Vocale

nähert sich der I." und II. Conjug. , und ist daher,

wohl mif: Recht , bey Cranz: als die. III. , und oh oder
cofe mit vorhergehendem Vocale als die IV. (au aber
als die Vte) /Conjug. betfachtet. Denn z. B. cgipok:

abjicit, hat im Präter. eghok, dagegen pyoh: aeeipit:

pirsuh . ähnlich dem irsigirsok von inigau: 'ftrf&tlfeift
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men für den Imperativ, wovon die eine stärker

befiehlt durch die Endungen/7, Dual /////, Plur.

itse; statt dafs die Endungen: na, im Dual u.

Plur. üse.-blofs erinnern; 2) nicht bloi's zweyer-

ley Permissiv-Formen, wovon die eine mehr
die Anordnung mit einschliefst le , /üs, ///, für

Sing., Dual, Plural der dritten Person, und in

der ersten Person langa, lanuk, lata-, (welche

Anordnung aber auf das Belieben beschränkt ist,

wenn i vor / eingeschoben wird;) die andere

aber nur von der ersten Person die Eilaubnifs

für diese bey der zweyten sucht, von na des

Imperativs abgeleitet: naunga, nauquk, nau-gut;

5) nicht blofs zwey Conjunctiv-Formen, nähm-
lich die eine für das Causal-, die andere für

das Conditional-Verhältnifs, jene durch m oder

au, diese durch v oder/? vor den PersonalrAn-

hangen;ausgezeichnet ; sondern da hierbey zwey
Sätze Statt linden: so unterscheiden bey der

dritten Person die Grönländer auch durch die

Endform die Fälle, wo die Handlung auf das

Subject des Nachsatzes oder auf ein drittes Ob-
ject übergeht; 4) der Infinitiv endet suirnek;

vor Pronominal-Accusativßn steht er mit an-

dern Endungen auf doppelte Weise als Gerun-
dium, nähmlich einmahl z.B. nmttarlugo: als(ich)

ihn ausgezogen hatte, undmattar'tillugo; indem
(ich) ihn auszog, (welches vermöge dieser Ver-

bindung der-Formen beydes als eine Art Gerun-
dium und nicht sowohl als Particip betrachtet

wird;) und neben letzterer Form gibt es. auch

noch zwey andere für das erste und zweyte Fu-

turum; 5) für das Particip des Präsens und des

Präteritum sind nicht besondere Formen da,

wohl aber für das des Futurum; jene Tempora
werden auch für ihr Particip selbst gebraucht;
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6) die Frage wird nicht blofs dadurch ausge*
oruckt, dafs der Ton dann immer auf der letzten
Sylbe liegt, sondern es finden auch mancherley
kleine Veränderungen der Endformen dabey
.Statt, besonders wenn gefragt wird: warum?—
Überhaupt gelten bey den Fällen der Bezeich-
nung dieser Modi auch noch bey den verschie-
denen Conjugationen einige Regeln in Bezug
auf die unterscheidenden Endbuchstaben der-
selben.

8) Eine Passiv -Form hat diese Sprache
nicht, druckt es aber durch Einschiebung der
Sylben &i oder //vor der Endung der.dritten.Per-
son mit Zusetzung des Personal- Pronomen der
w irkenden Ursache, z.B. uamnut: von mir, iU
Yuignut: von dir, matlartipok: wird er ausgezogen,
aus. — Aber über hundert abgeleitete Verba
bilden sich von ihrem Primitive durch besondere
Eudformen, -die hernach ebenfalls durch Tem-
pora und Modos durchgeführt werden, z. B.
arau für: er pflegt z. B. zu waschen; karpok für:
er fängt eben erst an; llarpok: er fährt fort;
inrpoli: er kommt um z. B. zu waschen; narpok:
er thut nichts weiter als w.; jekpok:- es fehlte
nicht viel, so hätte er, z.B. gew.; serpohx erhört
auf u« s, w.

; ferner für: wahrscheinlich, anders,
besser, schlecht, aufmerksam, treulich, kaum,
selten, zum «ersten Mahl etwas thun, Erwar-
tung; Wunsch, Verlangen >u. s.w.

9). Grofs ist dieser Reichthum an Formen,
aber in - Erstaunen setzt noch mehr die ganz
außerordentliche Menge von Formen zum Aus-
drucke tder Pronominal-Accüsätive , welche von
dem Verbum regiert werden. So gut als alle,

etwas ausgebildete Sprächen ^dieses Welttheils
haben, wie wir iahea, den- gemeinsamen Cha-
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rakter, dergleichen Bezug auf das Object dei

Wirkung durch Abwandelung der Endung der

Verbal- Personen selbst auszudrucken. Gerade
nun in der Grönländischen Sprache ist dadurch
eine überaus^ groise Anzahl von Formen ent-

standen,' welche von jedem Verbum mit sicht-

barer Beobachtung einer gewissen Analogie ge-

bildet weiden können. Da allein im Indicativ

in den neun Personen desSingulars, Duals, Plu-

rals, bezogen auf einen Pronominal- Accusativ
der dritten Person des Singulars, Duals, Plurals:

27 Formen hervor gehen; und zwar für alle vier

Tempora (die des Präsens und zweyten Futurum
sind, nach Einschiebung der Form des letzteren

in der Endung gleich): und verhäLtnifsmäfsig

wenigstens fast eben so viele bey dem Bezug auf

die erste und zweyte Person: so ergibt sich dar-

aus schon für den Indicativ eine erstaunliche

Menge von Formen, von welchen nur einige

zur Probe hier stehen mögen:

mattarpa Prat. maltara: er zieht, zog ihn aus.

maüarpat -~-mattanL; du ziehst, zogst ihn aus.

mattarpatit\ —matiarath: erzieht, zog dich aus.

mattarpagit ~-matlarwkik zieh ziehe.zog dich aus.

mattarpanga— mattarangä: erzieht, zog mich a.

Hierbey ist noch zu bemerken, dafs bey dem I

Bezüge auf den Accusativ der zweyten Person:

dich , die Flexions - Endungen der zweyten Per-

son: it, sc, tik überall« beybehalten Sind, und
eben so bey dem Accusativ der ersten Person:

mich, das nga. Für alle die erwähnten Modij
auch den der Frage bilden sich analogisch ei-

genthümliche Formen des Ausdrucks jener Pro*

nominal -Accusative, und da die meisten der
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abgeleiteten Verbal -Formen (s. N.8.) die tran-

sitive Bedeutung haben, auch für diese.

10) Dieser Reichthum der Formen steigt

fast ins Unübersehliche, da diese Sprache auch
h'ir das negative Verbum in allen angegebenen
\ erhäl missen unterscheidende Veränderungen,

der angegebenen Formen hat, indem sich zum
Ausdrucke der Negation alle die angeführten

charakteristischen Endungen derCon.jugationen

im Präsens in ngilak verwandeln, die Endung
des Präteritum in ngitsok, des» ersten Futurum
vi'singilak , des zweyten in omangilak; bey den
übrigen negativen Formen aber ngi oder ngil,

bey einigen auch ngjna, vor den Personal-En-
dungen eingeschoben, der gewöhnliche Charak-
ter ist. Doch ist aufser dem die. Abwandelung
der Personen fast durchgehends der in der affir-

mativen Conjugation gleich oder ähnlich, wo-
von nur einige Ausnahmen Statt finden.

11) Zum Ausdrucke der Präpositionen ist

nur eine kleine Anzahl von Lauten vorhanden,
welche an die Substantive hinten angehängt
weiden.

12) Über die Stellung und andere Verbin-

dungsweise.n der Wörter hat. die Sprache Re-
geln, z. B.dafs der Nominativ, wenn der Satz

nicht andere oblique Casus hat, (denn in die-

sem Falle steht er bemerkter Mafsen s. N.3. zu-

letzt,) immer vor dem Verbum steht, dafs das

Adjectiv ganz die Endung des Substantivs hat,

u. 's. w., welche eine gewisse Ausbildung der

•Sprache auch in dieser Hinsicht beurkunden.

Ob und wie eine Sprache diese ganz aufser-

ordentliche Mannigfaltigkeit an bestimmten
Formen, die nur durch eine wirklich feine Ab-
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straction entstehen, *) in diesem hohen Norden
zwischen und' unter dem Eise und bey der mü-
hevolleste.li Lebensweise erhalten habe, bleibt

ein bemerkenswerthes Problem, dessen Lösung
Forschungen oder Vermuthungen über die Ge-
schichte des Menschengeschlechts noch vorbe-

halten ist.

* *.

Betrachten wir die Formen.der Sprache der

ei'gentlichen Eskimo auf Labrador nach den in der

Brüdergemeine erschienenen, .vorher angeführ-
.

ten Übersetzungen der Bibe} und anderer reli-

giösenBücher: so zeiget sich auf der einen Seite
ein genaues Zusammentreffen der Formen, auf

der andern Abweichungen, welche der Grund
sind, wefshalb für diese eigene Reiigions-Bücher

gedruckt sind. **)

1) Was die Substantive und.ihre Endungen
anbetrifft: so sind die auf ib oder im und mut
auch hier vorhanden, und mit statt und neben
dem ahnlichen mW. Von der Plural-Endung et

oder it sindBeyspiele: ' kevgab: Knecht, kevget:

Knechte, innuk: Mensch, in/mit: Menschen,
engele: Engel, . engelit: Engel, ajoharsugak:

Lehrling, a]okccrsuhet: Jünger, nalegaunerit: Kö-
nige; von der Anhängring der Pro.nominäl-Ad-

jective: engelinnc; seine Engel, hattengutinne:

seihe Brüder,' ajohatsukcnne: seine Jünger,

*) Bey der Lappischen Sprache ist nur die Man-
nigfaltigkeit der Casus -Formen, aber auf ähnliche
W^ise auffallend. /

**) Eine mir aus der Brüdergemeine zugekhni*-

mene Nachricht sagt ausdrücklich.; „dafs der eine
Zweig der Nation die Schriften des andern nicht brau-
chen könne, obgleich beyder Sprachen nahe mit ein-

ander) verwandt 'sind.
"
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arngne : seine Mutter. Andere Beyspiele wer-
den in den Sprachproben vorkommen.

2) Pie Substantive und Adjective als Prädi-

cate des Satzes haben ebenfalls Verbal-Endun-
gen, z. B. Kristusiungilanga : ich bin nicht Chri-

stus, Profeliovit, Eliaseovil: bist du ein Prophet,

Elias?, q/okarsoirsov/utit, oder nach der neueren
Übersetzung: ajokertwjovlutii: du bist ein Lehrer.

Hierher gehört auch der Ausdruck des Compara-
tivs: Jahomitt Johannesemit angnerovil (nach der

neuerenÜbersetzung : anglnerovit') '• bist du mehr
als Jakob, als Johannes?

5) In der Conjugations- Weise der Verba
zeigen sich deutliche Spuren von allen beym
Grönländischen Verbum unterschiedenen For-
men; obwohl in den angeführten Übersetzun-
gen die Gewähr einer ganz gleichmäfsigen Hal-
tung dieser Formen nicht liegt. Jenes erhelle

aus folgenden Beyspielen:

koirsigalloarpunga, oder koirsiartorpunga: ich

taufe; ükkiutwjga: ich bin gekommen; lunniut-

somariara: ich werde geben; koirswh: du tau-

fest; piungnersotit: du bist gesund worden;
tekkoiomarpolit : du wirst sehen.

okarpok , okartok: er spricht, sprach; imme-
rosul/eromariok, nach der neueren Übersetzung:
immcrirfleromgh'ok : er wird dürsten; wobey aber
auch die häufigen Formen sapei: er antwortete,
akiei: er sprach, tunniei: er gab, assagei: er hat
geliebt, zu berücksichtigen sind.

oharpogut: wir reden; nennwavut: wir ha-
ben gefunden; okarpose: ihr sagt; tekhojQmar-

parse: ihr werdet sehen.

okarput: sie sprachen; tuksiartuf. sie haben
angebethet; tuhsiarbigissavzt, nach der neueren
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Übersetzung: tuksiürviomarptetx sie werden, sol-

len anbethen.

tikliipuk: sie zwey sahen, akitzk: sie zwey
sprachen, sind Bey spiele des Duals.

issumakarbigigussigik : wenn ihr vergebt,

issumakerbigingikussigik : wenn ihr nicht vergebt.

tekkogivlüt
l
nach der neueren Übersetzung':

Ißkkolauktagit: ich sah dich; illissarainga: du
kennst mich; okarbigellugo: er, sie sprach zu

ihm, ihr, ihnen; issumak&'rbighiekaissause: es

wird euch vergeben; illissarilluarpausingame^ui

der neueren Übersetzung: illitarivapsinga: ihr

kennt mich; operinga: glaube mir.

ekkartongilara: ich richte nicht; ckkartoixo-

mangi/auk't, in der neuern Übersetzung: erhar-

toromangilagiL'. ich richte dich nicht; immeros-

sussengilak) nach der neuern Übers.: immerule-

romangilah: er wird nicht dürsten; issumaker-

bigissenginiase , n. d. neuern Üb ers.: issumak&rbi-

gissaugiase: er wird nicht vergeben; operioman-

gilesse , n. d. n.Ubers.: okperingilase: ihr glaubet

nicht.

Man ersieht schon aus diesen Beyspielen

das Anwachsen der Wörter durch zwischen die

Wurzel und Endfoim eingeschobene Sylben,

und dafs die neuere Übersetzung des Johannes,

welche vielleicht dem eigentlichen Landes-Dia-

Jekte möglichst nahe kommen wollte, sich von
dem Dialekte der altern dadurch unterscheidet,

dai's sie häufig t statt s, j statt s hat, nach £

noch v einschiebt u. s. w.
•- Unter den von Dobbs gegebenen Wörtern

der Eskimo an der Hudsons -Bay ist wenigstens

eine grammatisch e| Form: nu-ca-a-na-cuck-

Mck*u-bünga: mein Bruder du, ich Hebe dich,
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wo bunga ganz den erwähnten Endungen der

ersten Singular- Person analog ist.

Sprach proben.
Wir haben mehrere Formeln des V. U. in

Grönländischer Sprache, welche nicht gerade
beträchtlich von einander abweichen, aber doch
müssen die meisten derselben, -wegen dieser Ab-
weichungen, hier stehen. Schon in denBegryn-
deisens-Eiementer tili dend Christelige -Kunstab
for de Grönlandske Catecumener (Kiob. 1724)
und daraus imThesaur. epistol.laCroz. T.I. S.78.

erschien es, etwas frey, so wie es die Überset-

zung angibt. Ziemlich stimmt damit die zweyte
Formel zusammen, bey der ausdrücklich be-

merkt ist, dafs sich nicht Alles wörtlich über-

setzen lasse; sie befindet sich auf einem ge-

schriebenen halben Bogen auf der Hamburger
Stadt-Bibliothek, und ich verdanke ihreMitthei-

lnng der Güte des Hrn. Prof. Ebeling. In Ege-
de's Grönlands Perlustration lautet der Anfang :

Attatäyut killangmepotit. Hierauf erschien es in

,der Übersetzung der IV Evangelien, und des

ganzen N. T., aus letzterem ist N. 440. Die
"Formel, wie sie Anderson hat, steht in mehre-
ren V.U.- Sammlungen. Die beyden zuletzt an-

geführten haben einige Ähnlichkeit, und sind

neuer. *)

*) Auch mögen noch wenigstens einige Verse zur
Vergleichung der älteren und neueren Übersetzung
des Evangelium des Johannes für die Eskimo auf La-
brador zur Vergleichung liier stehen, nahmlicii Cap
6, 22. 23:

Ältere Übers.
Akleagömet, innuit immab

tunganetut illissimagalloar-

Neuere Übers.
Xaungmet, innuit immab

miksiptingnetut tskkoga-
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Die Proben anderer Wörter sind ans den
angezeigten Quellen und aus dem kleinen Ver-

zeichnisse von Eskimo- Wörtern, womit Long
in seiner Reise seine Wörterverzeichnisse eröff-

net. Mit den Wörtern bey Dobbs stimmen die

in Cook's dritter Reise angegebenen Eskimo-
Wörter ganz überein, und sind also wahrschein-

lichst daher genommen. Einige Eskimo- Wör-
ter stehen auch in Pailass neuen Nordischen
Beyträgen Bd. I. S. 5o8. (von welchen hier nur:

tagajok-. Wasser, ekomu: Feuer, lakok: Mond,
auszuheben sind.

436.

Grönländisch,
aus den Begryndelsens-Elementer tili dendChri- '

stelige Kundstab for de Grönland ske Catecume-
ner. 1724. im Thesaur. Epist. la Croz. T. I.

S. 78.
•

Attataut killaemetöt

Acket osourrogt^ innüchmit
Oüdi pienick (illisserarat sanik) muve piüet,

v. innanertög pulleta.

Ältere Übers,

peit, adlet umiarsuit tersa-

nengitsut , ajokaersugeisale

attugset kissiet; Jesuselo

äjoksersukenne iljagsellugit

irvsomunga umiarsoarmut
ikkingitsok ajokaersngeile

kissimik ikkartut. Umiar-
-suille illeit tikkiput Tibe-
riasemit timmiursar tor-

bisetta erkänit Nalekab lcu- ;

Ja*ierari-ik nerrigamik.

Neuere Übers,
mik, assia umiak tavane-
"laungilak illinniartingita at-

tugangct kissiet : Jesuselo
illinniartinne iHagivlugit

ipspmünga umiakotomut
ikkingitok, illinniartingille

kissimik ikalauktut. Umia-
kotulle assingit kingornga-
11e tikkipeit Tiberiasemit
kakkojartonvingetta erkä-

nit, Nälekab Jcujalinganut

nerrigamik.
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Killacme pebüsamngovit, nüname taimatdg
' pitte,

UJlütn6 mamarüc tynissüitJ

Niningiamee syndpokoraiita illigniit increti-

saiigüta, üagtinut in enti saiinisütningü
singilacka!

Töngarsuck pienie sorniagta

A ioctorstanic vin^tinüt pissaünatie
KilJac attemiclo tomarrnik pisit, angesor süe-

tit, osournakaiitit to ipsaliarne. Amen.

Übersetzung :

Unser Vater im Himmel,
Dein Nähme werde gelobet von den Menschen.
Was Gott zukommt (das Erkenntnifs Gottes)

lafs zu uns kommen, und lafs uns in dein
Reich kommen.

Was dvi im Himmel willst, das lafs auch also

auf Erden geschehen.

Gib -imis heute unsere Speise.

Zürne nicht, da fs wir Sünden voll, und dir un-
gehorsam sind. Wir sollen auch nicht auf
denjenigen zornig seyn, der uns erzürnet.

Bewahre uns vor des Teufels Werk.
Lafs das, was da böse ist, uns nicht berühren.

Der Himmel und alle andere Dinge gehören
dir zu. Du bist grofs und zu aller Zeit

lobenswüidig. Amen.

437-

Dasselbe,
- au9 der Hamburger Bibliothek.

Attatana killacm£toch
Ack£t osourrogle Inndihmit!
Gudib pienic, mave pillit, okaluctah illignic

ajpkarsütigut!

Mithrid. CUM. 3. Abth, t f
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Killacrne pekusarangovit, nunametog tamai-

kiüe!

UJlume, mamanic tynissiut!

Ningäckinec ajoruta, iilignut merctissaüguta,

Naptinut ningacsatut ningisingiläckal

Tongarsumit Samiutigut!

Ajorctörsomich pislauneta Killäc atlemiclo:

Tomarmic pisit angesörsüotit osournakautitlo
ipsaliame. Amen! *)

•

1

438.

Dasselbe,
ans Andersons Nachrichten S.5i^.

Attatona killac metoch
Acket osourrogle innuihmit,

Gudic piernc mavepilht,

Okaluctah illignic ajokarsatigut,

KiUac me pekusarangovit, nunametog tamei
kille

Ullame mamanic tynissiut.

• *)' Die clort heygeschriebene , obwohl auch we-
nig von der vorhergegangenen abweichende Über7

Setzung mag zur Vergleichung hier stehen:
"

Vater unser, der ist im Himmel, dein Nähme
werde gepriesen von Menschen! Was dir zugehört,

lafs her zuunskommen. (Das ist:) Dein Wort von dir

unterweise uns darinnen. Wenn du etwas im Him-
mel wollest: Dasselbe lasse auch auf Erden gesche-

hen. Gib uns heute unsere Speise. Sey nicht böse
darum, dafs wir nichts taugen,' und sind Dir ungehor-
sam, und unleidlich gewesen. Die uns böse sind,

denen sind wir defswegen nicht, böse. Vertheidige
uns vor dem Teufel. Das

?
, was nichts taugt,. lafs; uns.

das nicht rühren. HimmePundj alles gehört Dir zu
:'

Du bist grofs upd preiswürdig allezeit. Amen.
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Ningackinec ajoruta illignut inerctis saü^uta
uapttnut ningacsatut riingis in^ia-ka '

rongarsumit sarnuctigut, ajorccor somich
pissauneta.

KilJac atlemicto tomarmic pisit angesor suotife
osournak autitlo ipsaliame. Amen.

439-

Dasselbe,
aus Egede Grönland. N. 2. KopenL L766, 8.

Attatavut killangmiövötit
Akkit us.roJiriuk (Bergm. usorolirsuk)
JVallegaueet tikmJe '

wssssssäs^ tamaikiie

Ursennartomut pisitsarauneta
Annautigulie ajortomit.
Nallegauvik PirsarJo Usornartorlo pitfaheau-

kit lsukangitsomut. Amen, »fio?

44o.

Dasselbe.
Pater noster coelis in eg

Atat|arput kiJJang|ne|potit
nomen tuum laudetur

akk|tt usornarsile
egnum tuum veniat .

ialJegjauet tikiule

voluntas tua coelis in sie* terra k naf
3ekkur|set kilJang|mi|sut nuna|me|kiJe >

da> nobis hodie Omentum nostrum
unmsj|gut ulJume piksau|tivnik

Ff 2
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«mitte nobis debrta
.
n«tra iemittimua * uos et

peisaraunata aketsorauta pissingila|viUtQg

debitoribus noslris

aketsortivut

Tentationem in inducas ne nos

Ursernartomut pisitsajraunata-

malo a sed libera tu nos

ajorto|mil|le anau|tig|ut

dominus supremus quia sis potentissimus tu et

nalieg|aunerog|auit pirsarsonem]lu|tilllo

gloriosissimus tu et infinitunv m
usoxnarnerruUu|tiljloisukangitso|mut.

Amen.

441.

Dasselbe,
mitgetheilt von einem Missionär der Brüder-

gemeine.

Atätarput killangme

Akkit ussornarsile;

Kalegauveet tikkiule; J

Pekkorset killangmesut nunametsoak fai-

maikile

;

Udlome piksautinik tunnissigut;

Akkeetsukautinik issumakarbigittigut,

Sorlo akkeetsortivut issumakserbigauvut ak-

keetsugeinnik;

Urssernartomut pissitfarunnata;

Ajortomillo annautigut.

Nälegauvik pirssaunerto ussornartorlo pi-

gangaukit issukaissengitsomut. Illomut.

Grammatische Erklärung dieser V. U.

alätak ist: Vater, killang: Himmel, nunna-,

Eide, killagme, nuname im H., auf d. E.; iog,



sog sind Verbindungswöitchen, potit, vit aber

drucken die zvveyte Person des Verbi substan-

tivi aus, wenn sie an das Prädicats-Nomen an-.

gehängt werden.

Die Endung t,et, it an den folgenden Sub-

stantiven druckt: dein, aus. Übrigens ist attek

für: Nähme, nalegaw'm>nalegawianutl\\x.\ Reich,

im Wörterbuche angegeben.

Peknorse: Wille, hat das Wörterbuch nicht,

es steht aber auch z.B. Joh.6, 58. in diesem

Sinne.
#

usordu bedeutet: rühmen, si druckt das

Passiv und ile den permissivus Modus aus; eben

diese Endung hat tikkiule von tihipok: er ist nach

Hause gekommen; innüit bedeutet: Menschen,

mit druckt die Präposition aus.

- . taima ist: solches, sorlo in der 5ten Bitte:

wie. ,.ii
timmiursaut ist z.B. Joh.6.: Brot, hier druckt

piksautinik: unsre Speise, aus.

ullume bedeutet: heute, in Bezug auf das

Zukünftige , ndsiak in Bezug aufdasVergangene.

iunnissigut hat die gewöhnliche Endung des

Imperativs, wenn dabey: uns, ausgedruckt wer-

den soll. (Beyspiele davon s. unter den gram-

matischen Formen des Eskimo N. 3.)

ningekpok bedeutet: er zürnte, im Impera-

tive mit der Negation und dem Pronominal-

Accusative: uns, soll k in g verwandelt, und

dann iaraunata angehängt werden. Diese En-

dung liegt in dem ajoruta und araunata, und

ngilavut wie pissingilavut in der vorletzten For-

mel ist genau die Form der ersten Plural-Person

mit der Negation und demPronomen: sie, ihnen.

Dagegen hat issumdkerbigittigut die affirma-

tive Form; vergib uns, von welchem Verbum
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oben mehrere Formen angeführt sind, und die

Endung avut:. wir vergeben, schliefst das Pro-

nomen: ihnen, ein.

auta ist die Endung für: unser, wenn das

Substantiv der Plural ist, (aufserdem vut) so in.

der vierten Formel. Aber innik in der letzten

mufs dialektische Verschiedenheit seyn, vorher

steht znik, wie in den zwey vorhergehenden For-

meln bey dem Singulare.

urssematomut :. in Versuchung , mut hat die-

sen Sinn, wie auch bey issuliangitsomut'. inEwig"

keit, wserpok ist : er versucht , wegen h :. und,

ist t in /verwandelt; an dem folgendenVerbura,

pisitsaraunata ist die Endung die eben vorher er-

klärte für: uns nicht.

ajortomh; vom Bösen, diefs bedeutet mit,

und ajor kommt anderwärts z. B. Joh. 3, 20, als

die Wurzel jener Bedeutung vor.

Proben anderer Wörter.
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IL Westlicher Ast,

Tschugazzen , Königen, Norton -Sund, Tschuki

sehen.

Der Umfang und die Gränzen dieses Ast es

sind oben bemei'kt. Hier kommt es darauf an,

die Wohnorte dieser Völker, ihre Sprache, und
das Verhältnifs derselben zu der ihrer westli-

chen Nachbarn zu erörtern. (Von den Berüh-
rungen derselben mit Sprachen südöstlicher

Nachbarn ist am Schlüsse des J. Abschn. die

Rede gewesen.)
Die Beschreibung der hierher gehörigen

Einwohner von Prinz -Williams -Sund findet

sich an dem oben erwähnten Orte in Portlock's

Reise. Dort ist auch von ihrer Sprache bey-
gebracht, was wir davon wissen.

Die Tschugazzen sind erst durch die Unter-
nehmungen der Russen bekanntgeworden. Sie

wohnen zwischen den S. 238. 9. angeführten
Ugaljachmutzi und Kinaitzi, und ihre nahe
Stammverbindung mit den Einwohnern der In-

sel Kadjak ist längst anerkannt. *)

Diese Bewohner dieser Insel nennen sich

selbst Königen, und der zweyte Band von Chwo-
stoffs und Dawidoff's Reisebeschreibung bezieht

sich, bey den Schilderungen der Eingebornen
in den Russischen Niederlassungen , fast durch-

gehends auf diese Konsegen, welche im Nord-
westen von Kadjak bis zur Ankunft der Russen
in beständigen Kriegen unter sich und mit den
benachbarten Völkern, der Halbinsel Aljaksa

und den Kinai lebten, und deren geographische

*) S. auch Pallas neue Nord. Beyträge Bd. VI.
S, 202. 217. 218, von der Einerleyheit ihrer Sprache.



Kenntnisse sich vor der Ankunft der Rassen
blofs so weit erstreckten, dai's sie vom Hören-
sagen auf der einen Seite von den Aleutischen

Inseln, von der andern Seite von den Kolju-

schen und einigen andern Völkern des festen

Landes wufsten. Die Sprache der Bewohner
der Halbinsel Aljaksa wird in dieser Reisebe-

schreibung zu der der Konregen und Tschu-

gazzen gerechnet. Die Konaegen werden übri-

gens schwächer als die Aljaksen, mit schwä-

cheren Bogen versehen und als schlechtere

Schützen geschildert. *) Dagegen wird von
der Sprache der Halbinsel Aljaksa in Pallas

neuen Nordischen Beyträgen Bd. III. S. 2g4«

(wo man auch, so wie in Schelenhof's Reise

eben das. Bd. VI. S. 170 ff. S. 198. Beschrei-

bungen der Konaegen findet) behauptet, dafs

auf dem Vorgebirge Alaksa und den Aleuti-

schen Inseln eine von der von Kadjak verschie-

dene Sprache geredet werde. Um desto wich-

tiger für unsern Zweck ist es also , das Verhält-

nifs des westlichen Astes unseres Sprachstam-

mes zu der Aleutischen genauer ins Licht zu
setzen. Auch die ausführlichste Nachricht

über diesen Gegenstand scheint die Sprache auf

der äufsersten Spitze der Halbinsel Aljaksa zu
der Sprache der Aleutischen Inseln zu rechnen,
Nähmlich in der Vorrede zu Resanoff's schon
angeführtem handschriftlichen Wörterbuche
heifst es: „Die Unalaschkische Sprache ist die

Wurzelsprache der Aleutischen Inseln. Sie.

herrscht auch auf den Fuchsinseln bis zumEnde
der Halbinsel Aljaksa. Aber schon auf den An-

*) Chwostoff und Davidoff a. a< O.'S. 32» loa,

i33. 149,
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drenowskischen bekommt sie eine Verschieden-

heit, und zuletzt verändert sie sich durch uur

merkliche Schattirungen weiter und weiter, und
ist auf der Insel Atchu schon für die Bewohner
von Unalasdika schwer zu verstehen. j\arh

der überwiegenden Anzahl des auf den Fuchs-

inseln wohnenden Volkes scheint ihre Sprache
schicklich die Unalaschkische genannt zu wer-

den, ja auch deiswegen, weil der Nähme der

Insel Unalaschka durch die Beschreibungen der

Seereisen vorzüglich bekannt ist." Dais sich

wohl ein Einfiuis der Eskimo -Sprache, aber

nicht diese selbst über die zwischen Asien und
Amerika liegenden Inseln erstreckt, wird auch
aus folgender Wörtervergleichung erhellen.

Isfähmlich unter den ungefähr 1:00 Wörtern,
welche das Resanoffsche Wörterbuch enthalt,

zeigen nur folgende 19 Übereinstimmung oder
Ähnlichkeit mit den gleichbedeutenden Wör-
tern der Königen und Tschugazzen.
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perative mit den Endungen chu
f
cho, c/ioo, che,

c/i/, einmahl gu, zuweilen auch, wie es scheint,

ohne alle einstimmige Auszeichnung vor. In

Her Sprache von Ünalaschka ist dagegen die fast

durchgehends (in 17 Beyspielen) beobachtete
Endung des Imperativs: da; die fast eben so

gleichförmig beobachtete Endung des Infinitivs

in letzterer ist kok, neben welcher auch gok,

ein paar Mahl hag, uncL gaftta , einige Mahl das

blofse k vorkommt. Vom Präsens und Präteri-

tum gibt das Wörterbuch weniger Beyspiele.

In denen von Ünalaschka haben beyde Zeit-

formen: hu oder /um, jene ein Mahl auch gen zur

Endung (ein Mahl hat auch diente Person des

Präsens ku zur Endung, welche demnach nicht

der ersten Person, sondernder Zeit angehört.)

In den Sprachen der Konaegen undTschugazzen
zeigt sich in diesen Fällen keine solche Regel-

mäisigkeit; indessen bemerkt man bey beyden
haha und loh als zuweilige Inhnitiv-Endung, bey
jener auch changa, bey dieser unga; dafs in bey-

den ein Beyspiel des Präsens mit der Endung
ken steht j ist vielleicht nach dem Obigen nicht

ganz zufällig. Der negative Imperativ hat in

beyden Iju, hinten angehängt, statt dafs er in

Ünalaschka durch liga (oder einen ähnlichen

Laut) vor dem da eingeschoben, bezeichnet

wird. In jenen beyden Sprachen ist tschenalk

die gemeinsame Endung der zwey vorkommen-
den Adjective der Materie: hölzern, steinern,

und besonders bey den Tschugazzen ganz genau
ausgedruckt. Übrigens ist von dem grammati-

schen Wesen dieser Sprachen Hrn. v. Res'anoffs

Bemerkung bey den Koljuschen, Ugaljachmut-
zen, und Kinai (Abschn. I. S. 232.) angeführt

worden.
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Dafs^im den Nortons -Sund Völker dieses

Stammes wohnen, ist bey der kleineren An-
' zahl der von dorther aus Cooks dritter Reise
Vol. IL Appendix. 6., nähmlich der dortigen

Zusammenstellung der Unalaschka-Norton-und
Eskimo-Wörter, (bey Andersons Th. III. S. 554)
bekannten Ausdrücke nicht in dem Grade gewifs,

als von den bisher angeführten Zweigen dessel-

ben und von den selshaften Tschuktschen; aber

aufser einigen in dem nachher folgenden Ver-
zeichnisse befindlichen Wörtern (s. Ohr), be-

stätigen besonders die folgenden jene, auch
auf die Beschaifenheit der Einwohner gestützte

Behauptung:

Arm
Augenbrau~
nen

Backen *)

Bart

Kinn
Eisen

i

Norton -

Sund Eskh

bey Cook.

dallek

kameluk

oollooak

oongai

tamluk

shamck
shebamik
dallamik

-i—

telluk

coup'löot

ou*lu" ock fcur

baplou

sliaveck

xissejnab

tellirnat

Grönlän-
disch.

bellek

kdblo

ungitt

tablo

sank
sissamab
tellirnat

*) Von ersteren drey Wörtern sind auch die

Wörter von Unalaschka, wie sie bey Cook a. a. O. in
der vergleichenden Tabelle der Sprachen von dieser

Insel, dem Norton- Sunde und den Eskimo angeführt
stehen, ungemein ähnlich: toolah, hamlik^ oolooeik.

Da wir keine anderen, mit der Sprache von. Unalasch-
ka zusammen treffenden Wörter des Norton- Sundes
finden, als diese auch dem Eskimo -Stamme gemein-
schaftlichen : so ist kein Grund an einen näheren Zu-
sammenhang zwischen jenen zu denken, Dafs die

zusammen stimmenden Numeralien mit h stau t endi-
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Die Tschuktschen, Bewohner de» nordöst-

lichsten Spitze von Asien, sind schon sonst,

bevor man ihre Sprache näher kannte, mehr
zu Amerika als zu Asien gerechnet worden, in-

dem sie, unabhängig, nicht zttm Asiatischen

Ruisland gehören. Aber wenigstens nur ein

Theil der Tschuktschen schliefst sich an unsere

Amerikanischen Völker an, nähnilich die seis-

Käften Tschuktschen , während der andere no-

madisirende Theil dieser Nation ganz zu dem
.asiatischen Koraeken gehört, wie diefs schon
Bd. I. S. 564. bemerkt worden ist, nai h derii

indessen erschienenen dritten Bande von Ril-

ling's Reise aber genauer erörtert werden kann.

Be} r ganzen Arten von Gegenständen sind zwey
Drittel der Wörter der Rennth i er - Korae-

ken, und der • nomadisirenden oder Rennthier-

Tschuktschen so gut als einerley oder wenig-

stens höchst ähnlich, anderwärts aber im Durch-
schnitte wenigstens die Hälfte. Dagegen treffen

gar nicht yiele Wörter der letzteren mit denen
der sefshaften- Tschuktschen zusammen.

Nur diese sefshaften Tschuktschen. gehören zu

dem Eskimo -Stamme, gehören demselben aber

auch so nach ihrer Sprache so zuverlässig an,

dafs dieser Zusammenhang überzeugend gewifs

wäre, wenn sie diesem Stamme auch eben so

fern wohnten , als sie' ihm nahe .Wohnen. Über -

diese, sefshaften Tschuktschen sagt Billings

Reise *) wenig', aufser den negativen Bestim-

mungen, dafs „9ie sich in ihrem Äulseren so wie

gen , ist eben so bey t und 3, und diese Analogie der
noch häufigeren Endung auf k unterscheidet auch an-
dere Norton-Sunds-Worter.

' *) Bd. III. Cap. V. am Schi. S. 67/ 68.
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in ihren Sitten, noch mehr aber in Absicht ihrer

Wohnsitze* ihrer Lebensweise und Sprache von
jenen unterscheiden," und dafs „ihre Sprache
mit der von Kadjak nahe verwandt ist, und sie

demnach damit wahrscheinlichst früher in einem
unmittelbaren Zusammenhange als Eine Nation
gestanden ha ben, von welcher jene Tschuktsehen

in ihren: -Niederlassungen dann getrennt worden
sind." Wir lesen dabey nicht einmahi etwas Nä-
heres über ihre Wohnsitze. Aber nach der von
Hrn. von Adelung in. Hrn.von&rusenstern's Wör-
tersammlungen mitgetlieilten Angabe, bewohnt
wenigstens der.-Stamm, dessen Wörter Dr. Merlv,

der Gefahrte des Capit. Billings, aufnahm, die

Küste des. östlichen Üceans um den Ausfluis des

Anadir, und der, von welchem Koscheleff sein

Wortetverzeichnifs entlehnte , die äuiserste
:

Küste von Ost-Abien am Tschukotskü Nos (das

Tsc.ht'i luschische. Vorgebirge). , Mit diesem zu-

sammenhängende Gebirge umschlietsen auf

Billings's Karte den Östlichen Theil der vom ei-

gentlichen Ausflusse des Anadir noch ziemlich

östlichen Anadir- Bucht.
.

. Von grammatischen Formen ist in denW ör-

terverzeichnissen der Tschuktschen nichts be-

merklich, aulser dais in Robecks Wörterver-
zeichnisse an Billings's Reise viele Infinitive und
eben so viele Adjective ai*£ tak oder tuk endigen.

Da wungkutauachtlpiik: ich bin, i/punnage: du
bist, bedeutet: so scheint sich daraus zu erge-

ben, dafs die Personal -Pronomen bey, den Ver-

bal-Lauten vorgesetzt werden, und um so we-
niger eine charakteristische Endform derselben

voraus zu setzen ist; wanghuta bedeutet nährn-

lich: wir.
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S p r a c h p r o b c n.

*.Aus den eben angeführten Wortersamm-
lungen sind die nachfolgenden Wörter der

Tschuktschen entlehnt. Mit denen von Dr.

Merk stimmen die in Billings's Reise III. Bd.

von Hrn. v. Robek gegebenen durchgängig; ein

paar mehr haben sich daraus aufstellen lassen,

eben so bey Kadjak neben denRobekischen Ab-
weichungen aus J. Billings Reise nach den nörd-

lichenGegenden Rufslands» aus Original-Papie-

ren verfafst von M. Sauer (A. d.Engl. Berl. i8o5.

S. 399.) deren Angaben aufser dem mit jenem
zusammen treffen. Das Übrige ist aus Resa-

noffs angeführtem Wörterbuche genommen.
Doch auch eine V.U.^Formel, welche die-

sem Sprachaste angehört, haben wir. Ich ver-

danke sie Hrn. v. Adelung, der sie von Hrn. v.

Baranoff, Director der Russischen Besitzungen

in Amerika, erhielt. Sie hat die Überschrift:

„ Vater -unser in der Sprache von Jakutat:" diefs

ist der Nähme der Gegend der Behrings -Bay,*)

in deren Süden dieNiederlassungenderAbschn.L

S. 21S ff. abgehandelten Koljuschen sind. In

ihrem Norden, um den Elias-Berg, wohnen die

a. a. O. auch abgehandelten Ugaljachmutzen,

denen aber diese Formel nicht angehören kann,-

da sie ganz deutlich vom Eskimo-Sprachstamme
ist, wie die Wörter für: Vater, unser, Himmel,
Nähme (s. d. Anmerk. z. Grönland. V.U.), dein,

Erde, deutlich beweisen. Diese Formel also

eben, ist, da sicherere Nachrichten nirgends als

bey jener Quelle zu suchen sind, zugleich ein

trif-

*) Chwostoff's und Dawidöff's Reise Bd. IL
S. .119.
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triftiger beweis, dafs sich bis dahin die Sitze

einzelner Zweige unsers Stammes erstrecken.

Die folgende Formel zeigt übrigens am deut-

lichsten in den vier Imperativen der IV.— VII.

Bitte eine charakteristische Imperativ -Endung
hut (im Grönländischen //.) Die Imperative der
5 ersten Bitten enden mit kok, welches eine an-

dere Beziehung, vielleicht auf das Passiv haben
mag, und wenigstens auch Grönländisch klingt.

442.

J a k ü t a t,

mitgetheilt von Hrn. v. Baranoff.

Vater unser • welcher ist Himmel im

Adaut fankuda, imäi itudiin kijagmf;
geehrt werde Nähme dein

Pejuchtschikok atchün ilpit;
es komme Herrschaft deine

Taitschikok pirscliichkjüutschin ijpit;
geehrt werde Wille dein wie

Pejutschkikok pejuchtschetschin iJpit, kaju
Himmel im Erde auf

kilagmi nunami;
Nahrung unsere nöthige gib

INlükchut fankuta pejuchtschiknabüt taitsch-
uns heute

kut fankuda taminni;
vergib uns Schulden

Univvikikut fankuta schulanwautschibit
unsere wie wir vergeben.

fankuda, kaju fankuda unitibit
Schuldnern unsern

ajuk- sehtbiit fankuda

;

führe nicht uns Versuchung in

'Autnickut fankuda schulin wäutschinun;
erlöse uns Bösen, von

Awäuschkut fankuda ikmonwäutschimik.
es sey.

Ta wadün.
Mitlirid. 3. 1hl. 3. Abth. Gg
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Proben anderer Wörter*

Gott

Himmel
Erde
Feuer
'Wasser

Sonne
Mond
Mensch
Mann
Weib
Kind
Vater

Mutter

Sohn
Toditer

Bruder

Scliweh-

ster

Kopf
Auge

Obr
Nase

Zunge
Haar
Hand
Fnfs
Tag
gib

böse
i.

2.

3.

Norton-
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R e 1 s t e r»

I. IL III. verweisen auf die erste, zweybc, chitt*

Abtheilung.

Abenakilll: 3^9.

Abess3rnien I. 101.

Abipön II. 496- Sprach-
bemerk. 49Ö. Proben 5o3.

Achagua IL 600.

Achastelier III. 204.

Ada I. 201.

Adaize III. 277.
Adainpi I. 194.
Ägypten I. 64.

Ähnlichkeit der Wörter
Amerikanischer und an-

derer Sprachen IL 34S.

— der Süd-undNord-Ame-
i rikan. Sprachen IL 377.
Äthiopien I. 101.

Affadeh I. 233.

Af'nu I. 1.63.

Afrika der Römer I. 33.

Agagi I. 25i,

Agows I. 122.

Agnanos IL 583.

Aissuri IL 611. »

Akadians III. 38g.
Akkim I. 1S6.

Akkra I. 194. Sprachbe-
merk. 196. Probe 198..

Akripon I. x 87.

Alaksa III..-4&

Algonkius III. 4Ö4-
Aliche III. 277.

Amazirg I. 42 -

Amhara I. 109 Sprachbau
in. Proben n3. Dia-
lekte 116.

Amina I. .186.

Andoas IL 586.

Angola I. 209. Sprachbau
219. Proben 221.

Anjoano I. 254-

Anziehen I. -225.

Apaches III. 177.
Appaiaches IIL 262.

Araukanen IL 3g3. Sprach-
bau 4°4-, Probe 412 -

Hüifsmittel 4o3.

Arawaken IL 666. 697.

Spraehbau6Ö7. ProbeÖ7i.
Ar.dra I. 204.

Argubba I. 119.

Arkansas III. 269.

Aquiteguedichaga IL 473.
Assianthen I. 228.

Assinopoils III. 262.

Attacapa III. 277.
Atnah IIL 216.

Aymara IL 535. Hiüfsmit-
mittel 538. Sprachbau
53g. Proben 543.

Azteken IIL 65.
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Bnmbarra T. 162.

Biuiyonen I. 170.

Barabra I. 127.

S. '
.t ib.n;j III. 205.

Beetjuanen I. 283. Sprach«
bi mei k. 285.

B< "i, inn I. i5a.

Bern bück I. 16a.

Berber [.27. Sprache 45. Si.

Hröb'*ti •>,.

r Loi M. 640. Sprachbau
(i.ji. Proben 6j5.

i kerung MViis.i's 1. 9;

— — — Atnerika's [I.3oo.

1 i' ; ,i>< r I II. Ö51.
Bohane II.

Boruu 1. 432.

Bofljei iiiiui l. 3oo.
"Jm.i [\ aniM li 1 1 |

'•><) Spraoh.
bau ,j (•.»,. Probe .(>><>.

iiiiirsiniii(>! ,j ,1.

Bullam 1 . 17-0.

BUK •IniiiiiiiK ir, Si r.osicMii.m.

c.

Cabayll l
'<-

Goddo in. 7,
< :.iir.'rii 1. jj6

CakchikÖ IM. 5.

Call im I. >.

< .1! förnlen , MI. 182.

< !amno6hi I. 266.

Camba l. 209. •••.>.

Canesiana II ^77.
c:,nii\ ,1 1 1. 5 -

< taraibeti M. 6
(

Carapucbos M. 578.
< M\ uli.ili.l I I. ')-!. 577.
< ,i\ ugn IM. .>r-.

Chanucuros II. 58o.

Cnana M.
,

• >.

Oharru« 11. 42 i-

(Ihm hehel II. • fco,

Cheerake 111. 3oft.

rbrprwynn III. 419.
Sprach probe 424.

Cmkkasah III. 295. Sprache
bemerk. I II. 3o,j.

Chili II. 396. Sprachbau
400 IV. Probe 412. Hülfs-
mittel j"'>.

Chip] rw.jy 111. 4'0. Sprach-
proben ','14.

Ciiiquiios II. 55y. Spra< h-

bemerk. 65q. Probe 56i.

(iliiririMiia 1 1. .jV>7-

Chojaa IL ! 84
Choktaw MI. 288.

C!|OIk1.,I III. 4.

Chorotega MI. .,'.

Chumipy [I. 9bo.

Ciclmechi MI. 86.

Ciricoa II. 620.

Cocliimj IM. iSl.

C<>< lincw ,i"(ii'!; I II. 5l5.

Colläe 11. 377.
Comanches IM. 174.
( !omoba M. üpo.

Congo I. 208.

Copten r. 64.

( orn I II. i3i. Sprachpvo-
be i.Vj.

Cornnsi I. 298. Sprach»
probe 3o4-

Creeks 1 1 1. 288.

Crepeey I. 228.'

Cuba IM. 8.

Culilaucanny II. 417-
Curumare 1 1. [6 >.

Cutinanas II. 584-

D.
Dahera l. -\m).

Dahomey I. 204.
l>;mol I. 122.

Dar-Fur 1. 43g.— Kulia I. •.•,!.

— Runga I. 3 )"-

— N/0M1 1. a35j

Darlaii M. 70$.

Denkira I.188.
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Delaware IIT. 366.

Divihet IL 419.
Dungala I. 127.

E.
Echibie II. 4?°-
Eccleniaches ll"Lj2o5.

Enimaga II. /fäi.

Eskimo III. 425.

Esleues III. 202.

Esquimaux, s. Eskimo.
Estechemines III. 392.

Eudeve III. i58. Spräch-
probe i65.

Falascha I. 125.

Fall- Indianer III. z5x.

Fante I. i85. Sprachbau
189. Probe 190.

Eelups I. 169.

Fetu'l. 184.

Feuerland II. 390.
Fulah I. 142. Sprachpro-
ben i53.

G.
Gafat I. 124.

Gallas I. 247.
Garamantes I. 33.

Gebali I. 43.
Gien I. 179.
Ginori II. 58i.

Girari IL 640.

Grönland III. 43o. Sprach-
bau /^.. Probe 44^-
Hülfsmittel 4*3.

Guachika IL 469.
Guaivi IL 629.
Guama IL 648.
Guana IL 474.
Guanciien I. 67.
Guaneri IL 648.
Guarany- Sprachstamm IL

427. Sprachbau /i32. Pro-
ben 447.

Guaraunen IL 65i,

Guarayi II, 437.
Guato IL 4"3.

Guayana I . 470»
Guazave III. i53.

Guenoa IL 426.
Guentuse IL 492.

H.
Habesch I. 101.

Haiti III. 2.

Hauasa I. 719.

Heresibocana IL 5/6.
Hiaqui III. 167.

Hietans III. 174.
irJomagua II. 597.
Houdo I. 180.

Hottentotten 1. 2Sq. Sprach»
proben 3o3.

Huasteca lii. 106.

I.

Jallonka I. 162.

Jalof I. i56. Sprache i58.

Ibo I. 226.

Jetans III. 174.
Illinois 111. 341.
Irokesen III. 3i2.

Issini I. 182.

lionami IL 571. Sprach-
bemerk. 572. Probe 573.

Judah I. 202.

K,
Kabvlen I. 43.

Kadjak III. 457.
Käufern I. 267. Sprachpro>
heu 28S.

Kakongo I. 208.

Kalifornien III. 182.

Kanga I. 179.
Kanzes III. 26g.

Kap Lobo Gonsalvos I. 207.
Karabari I. 226.

Karaiben IL 674. Sprach-
bemerk. 685. -frobenögr»
Hiilfsmittel 683.

Kaschna I. i53*
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Kasigua II.- 42/
f*

Kassianthen I. 229.

Katahba III. 3oö.

Keres III. 173.

Kiavvay III. 176.

KieJie IIL 5.

Kikkapoos III. 35o.

Kinaizi III. 228.

Knistenaux III. A06.

Koluschen III. 218. Sprach
probe 229.

Konägen III. 456.

Kongo -Sprach stamm 1. 208
Sprachbau 2i3.

Koossa I. 277. Sprachb. 280
Kopten II. 64. Sprache 67,
* Sprachbau 87. Proben 92.

Dialekte 7S. Hüifsm. 81.

Krepeer L 228.

L.
Labrador III. 42^.
Lagoa-Bay I. 276.

.Laymonen III. i85.

Lenguas II. 49 1 -

Lecheyel II. 4°°-

Loango II. 208. Sprachbe-
merk. 212.

Lucayische Inseln III. 3.

T,ule II. 5o8. Sprachbau
5iO. Proben Öi3.

M.
Maatiaping I. 284.

Machikuy II. 4q3-
Macquini I. 284.

Madagascar I. 255.

Madekassen T. 257. Sprach-
bemerk. 264. Proben 260.

Hülfsmittel 257.

Maduana I. 278.

Mahas III. 26Q.

Mainas II. 585. Sprach-
probe 5g2.

Maipuren II. 614. Sprach-
bau 619. Proben 622.

Malhalae II. 493. .

Mandingo I. 162. Spr. i65.

Mandongo I. 223.

Mangree I. 179.
Mataguaya II. 493«
Mathimba I. 277.
Matsaroqua I. 284.
Maya IIb i3. Sprachpr. 20.

Mbaya II. 477- Sprachbau
482. Probe 484.

Memphitisch I. 79.
Menomenes III. 169.

Messisaugers III. 406.
Mexikanischer Sprachbau

III. 93. Proben 99.
-

Miami III. 35o,

Micmak III. 392.
Minuane IL 426-
Missuri III. 269.

Mixteca III. 3i. Sprach- .

bau 34-

Mobba I. 236. Sprache 238.

Mobiles III. 280.

Mobima IL 571. Sprach-
probe 574.

Mochica di Yuncas IL 548.
Sprachprobe 549-

Mocoby IL 497» Sprach-
bau 001. Probe 5o3.

Moha-vvk III. 309.

Mohegan IIL 089.

Mokko I. 226.

Moluchenll. 397.
Moqui III. 181.

Mossal IL 563. Sprachbau
Moxa J 564. Probe 567.
Mozca, s. Muysca.
Muchuruzi } T R/
MuhrulongJ *" 2Ö4'

Muniches IL 584-

Muskohge III. 288.

Muysca IL 699. Sprachb. 702.

N.
Nacogdoches IIL 277.
Nadowessier IIL 256.

Narraganset IIL 677.
Natchez IIL 285.
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Natchitoches III. 277.
Nat'cks III. 379.
Neger I. 61.

Neheihawa III. 408.

Neu England III. 377.
Neu Schweden III. 363.

Nicaragua III. 5.

Ninaquiguila II. 4?4-
Nort.folk-Sundni.2T9.
Norton -Sund III. 456.
Nubien I. 101.

Numidien I. 33.

Nutka-Sund III. 2i3.

o.
Omagua II. 697. Sprachbau

606. Probe 607.
Oneida III. 3i3.

Onondagos III. 3i3.

Opata III, i6r. Sprachpro-
be i65.

Osages III. 269.
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* *

Die Menge der Sprachen, welche beson-

ders in Süd- Amerika geredet werden, macht
eine Abtheilung des letzteren in so viele Theile

nofhwendig, sie sind mit Bezug auf Zusammen-
hang und Verhaltnisse der Sprachen so angeord-

net. In keinem der andern Wehtheile ist die

Menge der Spra- hen so grofs, aber auch hier ist

sie unter den angeführten Umständen der Zer-

ästung und . Isolirung der Äste und Zweige der

Völkerstämme nicht so ganz unverhältnifsmä-

isig, *) als es scheinen möchte. Man hat deren
am Maranon an i5o gerechnet: aber man be-

denke auch den Lauf dieses ungeheuren Stro-

mes. Dem tiefsten Kenner und neuesten Be-
obachter eines sehr grofsen Theiles der neuen
Welt erschien es nicht unwahrscheinlich, dafs

sich die Anzahl ihrer Sprachen auf vier hundert
belaufen könne. Man hat früher ungeheure
Zahlen angegeben; aber selbst Missionare,

welche in Amerika mit Aufmerksamkeit auf

ihre und andere Missionen gelebt hatten, ;

schätzten die verschiedenen Sprachen, mit Ein-

sehlufs ihrer Dialekte, 'auf 1500 bis 2000; **)

*) Da wir ja, unserer mangelhaften Keiintnifs

des Innern von Afrika ungeachtet, zwischen dem
Gülbi, den Gebirgen von Habesch und Kongo, kaum
dem fünften Theile Afrika's, schon wenigstens sech-

zig Sprachen und Dialekte unterscheiden: und wie
viele Sprachen oder Dialekte gab es zur Zeit der Rö-
mer am Kaukasus. S. P.inü Hist. .Natur. B. VI. C. 5.

•*) Giov. Stanisl. JRoyound Giov. Franc. Lopez in

Hervas Catalogo delle lingue conosciute, S.21. Aber
diese Zahlen scheinen doch mehr auf Schlüssen und
ungefährer Schätzung, als eigentlicher Berechnung
zu beruhen.
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Amerika da stehen: jedoch keineswegs noch
irgend eine Sicherheit, dals dieis mehr als blo-

fse Einwirkungen mehr oder 'weniger zahlrei-

cher Ankömmlinge auf eine schon vorgefundene

Bevölkerung seyen, und dals es nicht mehrere
Quellen solcher Einwirkungen gegeben habe.

Und so steht nach allen diesen, seit der

Entdeckung von Amerika gemachten Erklärungs-
versuchen nur erst durch Beobachtungen der

neuesten Zeit der Satz fest:

im östlichsten Norden von Amerika, in Grön-
land und an der Küste von Labrador, wie auf

seiner westlichen, Asien nahen Küste wohnt
Ein Volk, und ist Ein und dasselbe Volk mit den
Bewohnern der Nordost-Küste Asiens und der

zwischen beydenYVelttheilenliegendenlnseln.

Welch eine ungeheure Ausdehnung Eines Stam-

mes! Dals Eskimos, die Nachbarn und Stamm-
verwandte der Grönländer, an andern Puncten
der Nordküste Amerika's gefunden worden sind,

war eine Frucht der Reisen Englischer Länder-

forscher ; auch Grönländische Wörter hatte man
dort bemerkt, deren Zusammentreffen nicht

dem blofsen Zufall zugeschrieben werden konn-
te, aber auch nicht mehr als die eben berührte

Art der. Einwirkung bewies.

Jetzt ist der vollständigste Beweis geführt,

dafs die Tschuki sehen in Nordost-Asien, *) die

Bewohner der Nordwest-Küste von Amerika und
der zwischen liegenden Inseln Eine Sprache mit

den Grönländern reden. Auf eine bewunderns-
würdige Weise»hat sich, unter von einander so

*) Nähmlich die sefsliaftenTschukischen, deren Spra-

che wir jetzt nach den Wörtersaminlungen in Billing's

Reise, 3.Theil (Petersb. 1811) genauer unterscheiden

können. S. über sie Absch. V. amEnde dieses Werks.

Muhrid.IIL 2.Abth. Y
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entfernten Zweigen eines grofsen Stammes, eine

solche Gleichheit der Sprache erhalten, dafs

über die Identität der Abstammung nicht mehr
Frage seyn kann.

Die Belege dieser Gewifsheit gibt ihr so

scharfsinniger als glücklicher Urheber Hr. ^Ade-
lung in den Nachträgen zum Mithridates;*) an-

dere zu, wo möglich, noch vollständigerer Über-
zeugung von diesem so gewissen als merkwürdi-
gen Factum, von mir aufgesucht aus eben der

Quelle, woraus jene noch weit augenscheinli-

chere flössen, mögen hier stehen:

Gott

Bruder

Schwester

Mädchen

Mensch

Auge

Grönlän-
disch.

Eski
mo.

angc/uk . .

\neiuga

lUlk

killik

Tschugazzi. f)

Kadjak.

agaum
agaim

armengaka
annegaka

alkaka
elkaga

achajach
acliajagak

sc/iuk . . .

sc/iuk.

irigalak.

tnselah.

Tschuktschen.

Seis-

liafte

Kot-
schuju-
scher.

ancchluktih

najägak
nngaka

j'uk.

jik.

Kurilen : kamui;^
Sachalin :**) kamoi.

Kuljuschi: ßchaik?

Aleuten

;

ayd :ha.

Kurilen: sik.

*) Nähmlich zu Bd. I. S,56j. t) Tsclmgazzi an dem
Meerbusen gleiches Nahmens, der Insel Kadjak gegen
über, von wo sie abstammen sollen, um den 60 ° N.Br.
und zwischen 145— i5o° W. L.

**) Sachalin, sonst auch Tschoka genannt, Halbin-
sel östlich vor dem Ausflüsse des Amur. tt) Koljusclii,

wohnen von den Charlotten-Inseln um den 55° N. Br.

bis fast zur Behrings -Strafse herauf.
***) Auf den Aleuten: agt, auf den Kurilen : TtaTii,

auf Sachalin: aki, hey den Tungusen: a~ki oder aka.

H-t) Tungusisch: nolmtimi oder nokun- ascltadka'j letz-

teres ist ein Zusatz, der, auch an den Ausdruck für:

Jünd, gesetzt: Weiblichkeit bedeutet.

^
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